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Einleitung*).

Die Präge, wie weit verschiedene Organe und Orgauteile eines iiöiicreii Pfianzenkörpers morpho-

logisch und anatomisch mit einander übereinstimmen oder von einander abweichen, ist verschie-

dentlich untersucht worden, in erster Linie von Mo hl, Sanio, Theodor und Robert Hart ig.

Bei der Besprechung der umfangreichen Litteratur soll abgesehen werden von den Unterschieden,

wie sie zwischen vegetativen und fructificativen Organen vorhanden sind, oder durch die sich Rhizome,**)

Knollen und ähnliche Bildungen von den laubigen Organen unterscheiden. Auch würde es' zu weit

führen, einzugehen auf die zaldreichen Arbeiten über den Ein flu ss äusserer Faktoren auf die ana-

tomischen und morphologischen Verhältnisse. Ebenso müssen auch iJlatt- und Sprossmetamorphosen

unberüi'ksichtigt bleiben.

lieber die Beziehungen der einzelnen Stockwerke eines Jahrestriebes zu einander liegen für

die Holzpflanzen zahlreiche Angaben bei Wigand***) vor. AVigand fand im allgemeinen, dass die

]5asis und das Ende eines Jahrestriebes von einer Anzahl sehr kurzer Inteinodien gebildet werd(>n,

zwischen denen längere liegen. Bei einer Reihe von Objektenf), Buche, Hainbuche, Kastanie, Ulme,

I [eidelbeere, Syringe, Sauerdorn, Pfeiffenstrauch, Rose werden jedoch nach seiner Angabe die Internodien

gegen die Spitze des Triebes zu innner grösser, das letzte Internodium ist nicht kürzer, sondern in den

meisten Fällen gleich gross, in vielen noch länger als das vorletzte, erreiidit also das Maximum der Länge.

Hierzu will ich gleich an dieser Stelle bemerken, dass nach meinen Beobachtungen Wigaml

bei einem Teil der eben genannten Objekte wahrscheinlich vegetative und fructificative Teile nicht ge-

nügend auseinander gehalten hat, und ferner, dass sich z. B. bei der Buche das Maxiimim wohl zieudich

weit nach oben gegen die Spitze des Triebes zu verschiebt, dass aber seine Angabe, manchmal sei das

letzte Internodium das längste, nur für schwach entwickelte Triebe, und dort auch nicht immer zutrifft.

In allen vegetativen, kräftig entwickelten Trieben kommt das Gesetz der grossen Periode des Wachs-

tums zum Ausdruck, dessen Verlauf von Sachs und seinen Schülern näher festgestellt worden ist.

Dass die Gesamtentwicklung des iJaumes einer derartigen gi'osseu Periode unterliegt, ist in

grossen Zügen durch die Untersuchungen der Forstleute bewiesen worden, nach denen aber bei den

verschiedenen Arten der zeitliche Verlauf des Wachstums ein sehr verschiedener sein kann. So giebt

Hartigff) an, dass bei Rotbuchen zwischen dem 20. und 30. Lebensjahre, bei den Kiefern dem

10.—20., bei den Eichen im Spessart erst im 50.—70. Jahre das Maximum des jährlichen Höhenwuchses

eintritt. Bemerkenswert ist auch, dass nach seinen Angaben bei schwächerer Entwicklung der Bäume

das Maximum erst später erreicht wird.

*) Die vorliegende Arbeit wurde in den Jahren 1898—99 im Pflanzenphysiologischen Institut zu Göttingen

unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Berthold durchgeführt.

*) Vergl. z. B. \V. Rothert. Vergleichend anatomische Untersuchungen über die Differenzen im primären

Bau der Stengel und Rhizome krautiger Phanerogamen etc. Dorpat 1885.

***) Wigand. Der Baum 1854.

t) Wigand. Der Baum p. 39.

tt) R. Hartig. Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der Pflanzen 1891 p. 259.

HihIiotli(?pa botanica. Heft 50.



Dasselbe führt auch Frank iSchwarz*) für l'inus silvestris an: ^Aussertleni wird der zeitHchc

Eintritt des Maximums der grossen Periode durch die Einwirkiino- der äusseren Faktoren verschoben,

indem unter ungünstigen Verhältnissen das Maximum später eintritt. Unter günstigen Verhältnissen

kann das Maximum des Längenwachstums schon mit 10—15 .lahren, unter ungünstigen Verhältnissen

mit 20—25 Jahren erreicht werden."

Wie sich der Verlauf der grossen Periode an den Zweigen gestaltet, ist bis jetzt nicht genügend

untersucht worden.

Allerdings finden sich bei W i g a u d **) diesbezügliche Angaben, ebenso bei F r a n k S c h w a r z***),

der für Pinus silvestris folgendermaasen sehreibt: „Wie der Hauptstamm haben auch die Seitenäste

ihre grosse Periode. Doch sind die Anfangsgrösseu ihrer Wachstumsweite verschieden und vom Ent-

wicklungsstadium der Tragachse abhängig."

Die ersten wirklich systematischen Untersuchungen über diese Frage sind neuerdings von

Burttf) an einer Reihe von Coniferen durchgeführt worden. Seine Hauptresultate stehen zu den bis-

herigen Angaben und Annahmen in Gegensatz. Er formuliert sie in folgender Weiseff): „Die ein-

zelnen Glieder eines Sprosssystems nehmen in der Länge allmählich ab, je weiter der relative Ort

derselben von der Spitze der Mutterachse des betreffenden Systems entfernt ist. So nimmt der jährliche

Zuwachs aller Seitenachsen erster Ordnung mit ihrem Abstände vom Scheitel der Hauptachse ab; imd

dasselbe gilt wieder für die Glieder jeder folgenden Ordnung."

Ueber Laubbäinne ist in dieser Richtung nichts bekannt.

Nach gelegentlichen Beobachtungen aber, die ich an Populus canadensis und Populus nigra I^in.

vaf. pyramidalis machte, liegen die Verhältnisse hier ganz anders und anscheinend mehr den bisherigen

Angaben entsprechendfff).

Die anatomische Bearbeitung der vorliegenden Fragen ist zunächst in sorgfältiger Weise von

8 a n i o in Angriff genommen worden.

In seiner ersten Arbeit vom Jahre 18t'>3'), in den vergleichenden Untersuchungen über die Ele-

mentarorgane des Holzkörpers drückt er den s<'hon von Th. Hartig-) für die Buchen aufgestellten Satz:

„Das Holz junger Buchen besitzt um V4

—

^/a engere Röhren als das Holz älterer liaumteile"

folgendermassen aus: „Was die Weite der Gefasse anbetrifft, so kann ich als Regel feststellen, dass die

Gefässe in den ersten Jahresringen enger, zum Teil sogar beträchtlich enger sind als in den darauf

folgenden; namentlich bezieht sich dies auf die weiten Gefässe des Frühlingholzes."

In einem zweiten Artikel desselben Jahres weist er die Gültigkeit seiner Regel auch für die

Holzzellen nach:-')

„Aber nicht allein die Gefösse nehmen in den äusseren Jahresringen an Weite zu; in gleicher

Weise kann man auch eine Grössenzunahme der Holzzellen beobachten." Weiter: „Die relative wie

*) Frank Schwarz: Physiologische Untersuchungen über Dickenwachstum und Holzqualitiit von Pinus

silvestris. Berlin 1899. p. 259.

**) Wigand. Der Batjm p. 74 und 75.

***) Frank Schwarz p. IH,

t) Burtt. Ueber den Habitus der Coniferen. Diss. Tübingen 1899.

tt) p. 19.

ttt) Im übrigen geht aus den Tabellen von Burtt hervor, dass die Seitentriebe 1. Ordnung bei Pseudotsuga

Oouglasii Carriere (p. 20) eine Ausnahme von seinem Gesetz bilden und sich ähnlich wie bei den von mir oben er-

wähnten Laubbäumen verhalten.

') K. Sanio: Vergleichende Untersuchungen über die Elementarorgane des Holzkörpers. Bot. Zeit. 1863 p. 126.

^) Th. Hartig: Vollständige Naturgeschichte der forstlichen Kulturpflanzen Deutschlands. 1851 p. 207 nach

Strasbmger: Leitungsbahnen p. 874.

^) Bot. Zeit. 1863, II. Sanio: VergleichendeUntersuchungen über die Zusammensetzung desHolzkörpers.p.396u. 397.



absoluro Waadungsdicke der Prosemchymzellen iiimint alsi) in den äusseren Jahrringen mit der Weite
der Geiasse gleiohfalls zu, bis sie constant wird."

1872 berücksichtigt Sanio*) in seiner Arbeit , lieber (be (Jrösse der Jlolzzellen bei der

gemeinen Kiefer (Pinus silvestris)'' aiicli (be gesetzmässigen Aendernngen, die in vei'schiedenen Höhen
des Baumes sich zeigen. Ausserdem liat er noch die Verhältnisse in den Aesten in den Bereich seiner

Untersuchungen gezogen. Er kommt zu folgcuiden Sätzen:

1) „Die Ilolzzelleii nehmen in den Stamm- und Astteilen überall von innen nach aussen durcii

eine Anzahl von Jahrringen hindurch zu, bis eine bestimmte Grösse erreicht ist, welche dann für die

folgenden Jahrringe constant bleibt.

2) Die endliche constante Grösse der Holzzellen ändert sich im Stiimni (Hochstamm) in der

Weise ab, dass sie stetig von unten nach oben zuninunt, in bt'stimmter Höhe ihi' Maximum erreicht

und dann nach dem Wipfel zu wieder abnimmt.

3) Die endliche Grösse der Holzzelleu in den Aesten ist geringer als im Stamm, hängt aber

von diesem iu der Weise ab, dass diejenigen Aeste, welche in solcher Stamndiöhe entspringen, in der

die Holzzellen grösser sind, auch grössere Zellen haben als die Aeste, welche an solchen Stammhöhen
entspringen, an denen die constante Zellengrösse eine geringere ist.

4) Auch in den Aesten nimmt die constante Grösse in den äusseren Jahrringen nach der S))itze

zu, um dann wieder zu fallen. Bei dem nnregelmässigeu knorrigen Wüchse der Wipfeläste konunen

indes Unregelmässigkeiten vor; so beobachtete ich bei einem Aste, den ich durch eine beträchtUche

liänge hindurch näher untersuchte, ein zweimaliges Steigen und Phallen. Die regelmässig wachsenden

Aeste alter Kusselfiehten würden hier wohl eine feste und ähnliche liegel wie im Stanun nachweisen,

doch habe ich dergleichen noch nicht untersucht.

5) In der Wurzel nimmt auf dem Querschnitt die Weite der Zellen zuerst zu, fällt dann

wieder, um wieder zu steigen, bis die constante Grösse erreicht ist. Auch nach der Länge der Wurzel

findet eine Grössenzunahme statt, doch habe ich diese Frao-e aus Mangel an seeiornetem Material noch

nicht genauer untersucht."

Bei seinen ^Messungen hat Sanio Länge und Weite der Holzzellen berücksichtigt. Ferner**) macht

er schon bei seinen Untersuchungen an einer sechsjährigen Kiefer die Beobachtung, dass von unten

nach oben eine Steigerung der Grösse in dem je innersten (ersten) Jahresring eintritt, so das der Jahresring

des 6. Jahrestriebes die grössten, der erste Ring des untersten Jahrestriebes die kürzesten Zellen hat.

Ausserdem nimmt je weiter nach oben, die Zellengrösse in der Richtung von innen nach aussen um
so schneller zu. Im folgenden Jahr veniffentlichte Sanio noch eine Arbeit über die Kiefer***), in der

sich nebenbei auch eine grosse Reihe von Angaben über die Grössenverhältnisse der liibriformfasern

und Gefässe von Laubhölzern finden.

Vergleichende Untersuchungen in verschiedener Höhe waren nur an der lüi-ke ausgeführt.

Es zeigte sich eine Bestätigung der Gesetze, die für die Kiefer aufgestellt waren.

Bemerkenswert ist noch folgendes Ergebnis: „Ueberraschcnd ist die Thatsache, dass das Maxi-

mum der mittleren Länge für Libriformfasern und üefässe nicht in dieselbe Stammhöhe fällt. Während

die Libriformfasern bereits in 4 m Höhe das Maximum erreicht hatten, verlängern sich die Gefässe bis

in IH m Höhe, um von dort nach oben zu fallen."

Diese Untersuchungen Sanios sind in letzter Zeit teilweise von R. Hart ig und Bertog

bestätigt und erweitert worden.

*) Pringsheims Jahrbücher 1872 Bd. 8. Sanio; Ueber die Grösse der Holzzellen in der gemeinen Kiefer

(Pinns silvestris).

**) Pringsheims Jahrbücher VIII. 1872 p. 407.

***) Pringsheims Jahrbücher 1873. Bd. 9 p. 50. Sanio: Anatomie der gemeinen Kiefer.
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So ergaben die Untersuchungen an der Rotbuche*) in aufeinander folgenden Jahresringen, dass

die Länge der Sklerenchynifasern bis zu einem Maximum zunimmt, dann um ein Geringes fällt, die

Weite der Gefässe schnell zunimmt und dann bis ins höchste Alter konstant bleibt. Bei dem Vergleich

der Gefässe, Tracheiden und Sklerenchynifasern in verschiedener Höhe des Stammes fand Ilartig aber

das Grössenmaximum immer an der Basis des Stammes und von hier eine stetige Zunahme gegen die

Spitze, entgegen den Resultaten, die Sanio an der Birke und Kiefer erzielte.

Ueber die Eiche**) sagt Hartig: In der Jugend sind alle Zellen des Baumes kleiner. Bis

zum 100. Jahre werden alle Elemente grösser.

Weitere Bestätigung lieferte Bertog***) in neuerer Zeit. Bei der Weisstanne erreichen die

Tracheiden in 14,1 m Höhe ihre maximale Weite, um von dort gegen die Spitze erheblieh zu fallen.

In 1,3 m Höhe = 95 mm Weite

„ 14,1 . „ = 109 „

„ 26,9 „ . = 48 „ .

Bemerkenswert ist ausserdem die Angabe von Bertog, dass die Wandstärke der Tracheiden

ein umgekehrtes Verhalten zeigt, mit der Höhe erst ab —, dann weit oben wieder zunimmt, so dass

die weitesten Tracheiden im allgemeinen geringere Wanddicke haben. Bertog untersuchte auch Tannen

und Fichten aus verschiedenen Ertragsklassen auf die Weite und Wanddicke ihrer Tracheiden. Er

kam zu dem Resultat, dass die Grössenzunahme der Tracheiden in den stärkeren Stämmen bedeutender

ist als das Wachstum ihrer Wanddicke.

Auch über das Verhältnis der Anzahl der Gefässe auf einer Flächeneinheit sowie über ihre

absolute Zahl finden sich bei Hartigf) einige Angaben. In einem 120jährigen Buchenstamm nahm

in 1,3 m Höhe die Anzahl auf einem Quadratmillimeter bis zum 90. Jahre zu, dann wieder ab. Von

unten nach oben konstatiert er deutliche Zunahme, ein Zusammenrücken der Gefässe, deren Zahl im

Stainm bis zui' Krone annähernd gleich bleibt.

l'ober das Verhalten der Wurzel in Bezug auf diese Fragen liegen nur wenige Angaben vor.

Wir sahen schon oben, dass Sanioff) sie nicht eingehend untersucht hat, da es ihm an genügendem

Material mangelte. Doch glaubte er, dass bei der Kiefer (Pinus silvestris) in der Wurzel die Weite

von oben nach unten zunähme. Dagegen hat Schachtftf) schon früher angegeben, dass bei allen

von ihm imtersuchten Bäumen die Wurzel ungleich weitere Zellen, ja dass diese meist 2—4 mal so

breite Langzellen (Holzzellen, Gefässzellen, Cambiuriizellen und Bastzellen) besässe. Hiergegen wandte

sich H. V. Mo hl, der bei einer Untersuchung des Wurzelholzes im Vergleich zum Stammholz fand,

dass die Organe in der Wurzel zwar grösser wären als im Stamm, dass sie diese aber nie, wie

Schacht behauptet hatte, um das 2—4 lache an Weite überträfen.

Schachts Befunde erklären sich schhesslich dadurch, dass er Astholz und Wurzelholz ver-

ghchen hatte. Auch war beiden Forschern noch nicht bekannt, dass die Weite der Organe in den

aufeinander folgenden Jahrringen zunimmt (zuerst von Sanio nachgewiesen). Aus Mohls Arbeit

führe ich noch folgende Einzelheiten an. Bei der Weisstanne fand er, dass in der Wurzel die Zellen

grösser sind als im Stamm. Dasselbe ist bei der Buche (Fagus silvatica), der Birke (Betula alba)^

der Aspe (Populus tremula), und der Berberitze (Berberis vulgaris) der Fall. Er giebt folgende Mittelwerte.

*) R. Hartig und R. Weber. Das Holz der Rotbuche. 1888. ß. Hartig. Lehrbuch der Anatomie und

Physiologie der Pflanzen. 1891 p. 291.

**) R. Hartig. Bot. Centralbl. 1895 (61) p. 285.

***) Untersuchungen über den Wuchs und das Holz der Weisstanne und Fichte. Forstl.-natnrw. Zeitsch. 1895.

177. Refer. bei Büsgen: Bau und Leben unserer Waldbäume. 1897. p. 101.

t) R. Hartig und R. Weber. Holz der Rotbuche. Nach Büsgen p. 117.

tt) Pringsh. Jahrb. VIII. 1872. p. 401 (403).

ttt) Schacht: Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der (lewächse. 1856. Bd. II. p. 174.



Gefiisse

Stiimin Wurzel

^^\u']u^ o"',o:5(i6*) 0,07:54

Bii-ku 0,0897 0,048ti

Berberitze 0,028 0,045

Aspe O.O:?').-!—0,0411 0,043—0,068.

Bei der Buclio, der 15irkc und der Esclie ist die Getasszald in der Wurzel eiue Ijetriiclitlieli

grössere als im Stamm. Dagegen kuniint it hei der Esche zu dem überraschenden Kesultat, dass in

der Wurzel die Gefässe im allgemeinen enger als im Stannii sind. (0,06302 |W.|: 0,0(i.').') |St.])

Auch iu Bezug auf die Anzahl und Grösse der !Markstrahlen tindcm sich in <ler älteren Litteratur nur

sehr wenige Angaben. So z. B. bei Mohl**), der die Heitbaditung machte, dass bei der Eiche in der

Wurzel die grossen Markstrahlen viel gn'isser sind uml in weit liedeutenderer Menge vorkommen ids

im Stamm [Grösse im Stamm bis 'Z?'", in der Wurzel bis ^'3"' = "i?
—

-/s mm|. Sehach t***) hingegen

hatte schon früher angegeben, dass das Holz der Wurzel bei allen von ihm untersuchten Bäumen bei

gleichem Alter wenio-er Markstrahlen enthält als der Stamm.

Erst viel später (1882) wurde diese Frage im Interesse der Erlangung sicherer diagnostischer

iüerkmale zur Bestimmung der Coniferen von paläontologiseher Seite und zwar zuerst zon Essnerf)

wieder aufgenommen, der den Satz aufstellte: „Die Anzahl der ^larkstrahlen ist am grössten im ersten

Jahresringe; von hier nimmt sie nach aussen anfangs rasch, später allmählich ab, hält sich darauf inner-

halb einer für die einzelnen Individuen verschiedenen Zone constant, um endlich bi'i hinreichendem

Alter des Baumes wieder allmählich zu steigen."

Dieser Satz wurde 188.Ö von H. Fischerft) bestätigt und zu folgender Sranimregel erweitert:

,Das Maximum der mittleren Anzahl der Markstrahlen auf der Flächeneinheit eines Jahresringes liegt

im ersten (innersten) Kinge einer Stamm<]uerscheibe, und nimmt nach den jüngeren Bingen hin bis zu

einem Minimum ab, und zwar anfangs meist unvermittelt, bald aber mehr allmählich; dieses erhält sich

durch viele Jahre hindurch annähernd constant. indem darauf Werte? folgen, die regellos, aber unbe-

deutend von dem Minimalwert abweichen."

Diese Regel behält auch ihre Gültigkeit für Astholz und Wurzelliolz: „Junge Aeste verhalten

sich hinsichtlich der Beziehungen ihrer nuttleren Anzahl der Markstrahlen zum Alter der Jahrringe

wüe die zugehörigen jungen Stämme." —
„In den Ilauptwurzeln verhält sich die mittlere Anzahl der .Markstrahlen auf der MäiduMiein-

heit der aufeinander folgenden Jahrringe genau ebenso wie iu den dazugidKaigen Stämmen."

Hinsichtlich des Vergleichs zwischen Ast-, Stamm- und Wurzelholz hat Fischer Recht, wenn

er sagt, dass sich auf die mittlere Anzahl und Höhe der Markstrahlen in gleichalterigen Jahrringen

kein relatives Unterscheidungsmerkmal und so kein diagnostisches für Stamm-, Wurzel- und Asthölzer

gründen lässt. Dennoch lässt sich aus seinen Zahlen immerhin deutlich erkennen, dass im allgemeinen
o

*) Würtemberger Fuss = 0,28ß49 in

1'" 1,914 iiiiii (ider

angenähert 1'" = 2 mm
1'"

: 1 mm . 2:1.

**) Molil. Eini<,'e anatoniisolie uml physiologische Bemerkungen über das Holz der Baumwuizelii. Bot. Zeit.

1862. p. 284.

***) Schacht. Lehrbuch. II. p. 174 ,,.,.,,.•, ^^ -e

t) Essner. Ueber den diagnostischen Wert der Anzahl und der llölie der Markstrahlen bei den Loniferen

(Sonderabdr. a. d. Abb. d. Naturw. Gesellsch. z. Halle 1882).

tt) H- Fischer. Ein Beitrag zur vergleichenden Anatomie des Maikstiahlgewebes und der jährlichen Zn-

wachszonen im Holzkörper von Stamm, Wurzel und Aesten bei Pinus Abies L, Flora 1885. Bd. 68 p. 267.



in derselben Pflanze die Anzahl der Markstrahlen vom Ast über den Stamm znr Wurzel abnimmt,

wie folgende, Fisehers Tabellen entnommene Zahlen veranschaulichen.

Fichte 1 II IV



K. Ilarti;; in seiner AHieit „('eher ihis Diekenwai'hsnnu der \Vaiill)innne"*), in der er seine Erj^eh-

nisse in folgenilen Sätzen zusaininent'asst:

1) „Alle Bäume, welche im I5estandesseliluss erwachsen sind, so dass ihre Kronenentwicklun"

zeitlich behindert wurde, die aber dabei nicht iibergipfelt sind, zeigen in allen Teilen des Schaftes an-

nähernd gleich grossen Flächen- oder Massenzuwachs, mithin nach ol)en zunelim(>nde Kingbreite.

2) Bäume, welche im Itestandesschluss erwachsen, deren Kronen aber stark iibergi|ifelt sind.

so dass diese abnorm klein im N'erhältniss zum Schatte sind, produzieren so wenig liildungssaft, dass

dieser beim Herabsinken schon in den oberen Baumteileu zum grössten Teil oder gänzlich verbraucht

wird. Sie zeigen deutlich nach unten verminderten Zuwachs oder gänzliches .\ussetzen der .Jahrring-

bildung, gerade so, wie dies bei sehr stark ausgeästeten Bäumen der Pall isi. Die .lalirringbreite mnss

sich nach unten verhältnismässig noch stärker vermindern, als der Fläclienzuwaclis, oft bis zum gänz-

lichen Verschwinden.

3) Bäume mit sehr stark entwickelter Krone und infolgedessen sehr reichlicher l'roduclion

von liildnngssäften zeigen eine Steigerung des Zuwachses von oben nach unten."

Hart ig erwähnt dann noch, dass der unterste Teil der Bäume fast immer, je näher der Wurzel,

um so mehr eine auffallende Zuwachssteigerung zeigt, welche in der Regel selbst eine? bedeutende

Steigerung der Jahrringbreite mit sich führt.

(i(>gen No. 2 der von Hartig formulierten Sätze wendet sich in neuester Zeit l"'rank Schwarz**).

Si'iue Ausführungen sind folgende***): „Die Kiefern .36. 4. 5 (Tab. 84) sind derartig unterdrückte

Stämme mit geringer Krone, und wenn auch eine Abnahme des l'^lächenzuwachses innerhalb der Krone

eintritt, so hat Hartig doch übersehen, dass diese Abnahme nicht bis zur J5asis des Staimnes andauert.

Nachdem das in verschiedener Höhe gelegene Maximum überschritten ist, findet vielmehr eine nach

der Basis hinsteigende Vermehrung des Kläclienzuwachses statt. Diese basale Zunalune .iiif die; Krnäli-

rung durch andere Stämme mittelst Wurzelverwachsung zurückzuführen ist unzulässig. Das iMininmm

kann in der oberen Hälfte des Stammes liegtsn, was eine Ernährung vermittelst Wurzelverwachsung

unwahrscheinlich macht.

Besonders aber ist darauf zu verweisen, dass alle Stämme eines liestandes, gleichgültig, ob gut

oder schlecht ernährt, an der Basis ein vermehrtes "Wachstum zeigen. Die diesem Satze entgegen-

stehenden Angaben sind ungenau, weil die Stämme in diesen Fällen nicht tief genug untersucht

worden sind.''

Während Hartig das Verhalten der Jahresringe in den Aesten nicht unlersui'hte, machte

Xördlingerf) darüber folgende Angabe: „Das Verhältnis der Ringbreite in den Aesten der Krone

ist ungefähr gleich demjenigen eines reich beästeteii jungen Raumes. Sie nimmt von der S|)itze herein

bis zu einer Stelle zu, wo sich der gegenseitige Drang der Aeste anfängt fühlbar zu machen. Dalii'i

verhalten sich die Aeste einer geschlossenen Krone untereinander ohne Zweifel wie die verschiedenen

Räume eines geschlossenen Bestandes und beeinflussen sich in analoger Wiiise."

Was das Verhalten der in gleicher Höhe von innen nach aussen aufeinander tolgendeu Jahres-

ringe aid)etrifft, so lässt sich aus den Tabellen, die Hartig giebt, sehen, dass die Ringbreite und der

Flächenzuwachs bis zu einem Maximum zunehmen und dann nach aussen fallen, der j'^lächenzuwaehs

aber noch steigen kann, wenn di(! Ringbreite schoti abnimmt.

*) R. Hartig. Zur Lehre vom Diokenwachstuni der Waldbäunie. Bot. Zeit, 1877. p. 505.

**) Frank Schwarz. Physiüh)gische Untersuchungen. Berlin 1899.

***) pag. 212 und 2)3.

t) Nördlinger. Forstbotanik 1874 p. 184.
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1882 spricht Hart ig dies jedoch auch ganz klar aus:*)

„Mit Ausschluss der ersten Jugendzeit, in welcher der Zuwachs noch im Vergleich zur Masse

des Baumes ein sehr grosser ist, und mit Ausschluss des jugendlichen Alters eines jeden Schaftteiles oder

Astes, in welchem der Querschnitt desselben noch klein ist, nimmt die Jahrringbreite im allgemeinen

nach aussen**) ab, wenn auch der Flächenzuwachs oder was damit gleichbedeutend ist, der Massenzu-

wachs an einem bestimmten Baumteil noch in der Zunahme begriffen ist. Die Jahrringbreite allein

giebt also weder für die Beurteilung des Zuwachses desselben Stannnteiles, noch beim Vergleich der

Zuwachscrösse in verschiedenen Baumhöhen einen brauchbaren Anhalt, es muss vielmehr stets dabei die

Stammdicke mit berücksichtigt werden, es kann mit anderen Worten immer nur die Grösse des Fkächen-

ziiWiK'hses Aufschluss über die Wachstumsgosetze des Baumes geben.

Uebereinstimmend mit Hartig***) drückt Nördlingerf) seine Meinung dahin aus, dass im

Jugendalter des Haumes sehmale Ringe gebildet werden, mit zunehmender Erstarkung ;breitere; dies

zeige sich auch darin, dass sich die maximale Ringbreite von unten nach oben immer weiter nach innen

zur Mitte hin verschiebe. H. Fischerff) fand dagegen (bei l'inus Abies L.), dass nur die Wurzeln gegen-

über den Stännncn in Bezug auf die Querdurclimesser ihrer Jahrringe ein übereinstimmendes Verhalten zeigen,

insofern immer die innersten Jahrringe sehr eng sind, und mehr oder minder frühzeitig und allmählich ein ener-

srisches Dickenwachstum sich entwickelt, in welchem in den jüngsten Jahren wieder eine Remission eintritt.

In allerneuester Zeit war es nun Frank Schwarzflt), der die Angaben von Hartig und

Nördhnger im allgemeinen bestätigte und in einigen Punkten erweiterte. Seine Untersuchungen er-

streckten sich nur auf die Kiefer (Pinus silvestris). lieber das Verhalten der Ringbreite in gleicher Höhe

sagt er pag. 4.5 Abs. 2

:

„In den an das Mark stossenden .hihrringen findet zunächst eine Zunahme der Ringbreite statt.

Diese Vergrösserung der Ringbreite kann an den untersten Scheiben, welche gebildet werden, während

die Pflanze noch klein ist, etwas länger dauern. In der Regel erreichen jedoch die Ringe schon mit

5— 10 Jahren, eventuell noch früher ihre maximale Breite."

Absatz 4 fährt er fort:

„Die Verhältnisse liegen anders, sobald der Flächenzuwachs in den späteren Perioden eine leb-

hafte Steigerung erfährt, in welchem Falle, abgesehen von einzelnen Schwankungen, ausser dem ersten

Maximum noch ein zweites Maxinuuu auftritt. Dieses zweite Maximum tritt jedoch zumeist nicht scharf

hervor, ist auch nicht an allen Scheiben zu beobachten."

Ueber den Flächenzuwachs äussert er sich p. 35 in folgender Weise:

„Bei der Untersuchung genügend alter Stämine findet man in jeder Höhe des Stammes zuerst

ein Ansteigen des Flächenzuwachses bis zu einem Maximum und von da eine Abnahme des Zuwachses.

Die Lage des Maximums ist bei den einzelnen Kiefern sehr verschieden, wie denn auch durch äussere

Faktoren beträchtliche Schwankungen im Verlaufe der Wachstumskurve hervorgerufen werden.

Die Steigerung des Flächenzuwachses in den ersten Jahren hängt mit der Erstarkung der

Achsen zusammen. Der Grad der Zuwachssteigerung ist jedoch in den einzelnen Altersstadien der

Pflanze ein sehr verschiedener. Wir erkennen dies am einfachsten, wenn wir das Flächenwachstum

der ersten 10 Jahre an verschieden hohen Scheiben eines Baumes untersuchen. In den ersten Jugend-

stadien des Baumes und dementsprechend an den basalen Scheiben steigt das Plächenwachstum nur

*) R. Hartig. Untersnchungeii aus dem Forstbotanischen Institut zu München. II. Ueber die Verteilung der

organischen Substanz. Berlin 1882 p. 57.

**) Bei Hartig p. 57 steht „innen", doch geht aus dem Znsammenhang hervor, dass dies ein Druckfehler sein muss.

***) R. Hartig: Lehrbuch der Anatomie und Physiologie. 1891. p. 269.

t) Nördlinger. Forstbotanik p. 181.

tt) 1885 Centralbl. 68 p. 816.

ttt) Frank Schwarz. Physiolog. Unters.



langsam an, in dein Baiimalter von 10 -25 .lalnvri erfolgt die Steigerung am schnellsten, während

später das Diekenwachstuni nni so langsamer zunimmt, je älter der Baum resp. je höher die Scheibe lie^t.

Die Grösse des Dickenwaclistums und der Zeitpunkt, in welchem dassell)e sein Maxinnini er-

reicht, ist jedoch vom Längenwachstum unabhängig, da die grosse Periode des Flächenwachstums in

der Regel erst danu ihren Kulminationspunkt erreicht, wenn die Energie des Längenwachstums schon

beträchtlich vermindert ist."

UebiM' den Eintluss äusserer Faktoren findet sicii dann noch folgende Stelle:*)

„hl den ersten .lahreii des Wachstums einer Scheibe überwiegt demnach dir durch innere

Ursachen bedingte Steigerung des Zuwachses die Einwirkung äusserer Faktoren, welche nur ausnahms-

weise beträchtlichei-e Schwankungen lii'rvoi-rufen kann. Ktu'ven, wekdie aus dem h'liichenzuwachs der

einzelnen .lahre cnnstruiert werilen, /eigen daher zuiueist immer ein ziemlich gleichmässiges Aussteigen,

und erst nach dem Zurücklegen dieser .lugendperiode heginnen jene beträchtlichen Schwankungen, welche

dui'ch die verschiedenen Witterungsverhältnisse l)edini;t sind."

hl all diesen besprochenen Arbeiten sind allein ältere Bäuiiie berücksichtigt worden. Nur

Sanio hat bei der Kiefer auch einige Keimpflanzen untersucht. Mit Rücksicht auf die specielleren

Fragen, die hierbei in Betracht koininen, sind aber bei diesen Arbeiten jüngere Exem])lare von beson-

di'rer Bedeutung, weil aus nalieliegendeii technischen (iründen bei ihnen allein eine eingehendere Durch-

führung der Untersuchungen iiu'iglich ist.

Es erschien daher wünschenswert, zu diesem Zweck zunächst derartige Objekte zu wählen, die

sich sowohl hinsichrlicii ihres Entwicklungsganges als auch ihrer (Jrösse und Massverhältnisse nach leichter

übersehen lassen.

Ich selber habe mit Jiücksichf hierauf zunächst den einjährigen, sehr kräftigen ausgewachsenen

Tiieli villi l'olygonum cuspidatum untersucht.**)

Die llauptresultate, die dabei erhalten wurden, sind folgende:

In der hiternodienlänge der Jlauptachse zeigt sich deutlich die grosse l'eriode. Die Gesamt-

dicke der Internodien sowie ihre Wanddicke nehmen coiitiiuiierlich gegen die Spitze ab.

Von den daran beteiligten Ueweben nehmen am stärksten das Mark und die Rinde ab, weniger

das Leitungsgewebe. In letzterem verringert sich am meisten die Grösse des secuudären Ilolzteiles,

dann folgen der primäre Holzteil, der mit der inneren Fasersichel verbunilen ist, die äussere Fasersichel

und zuletzt der Siebteil.

Es erfahren aber nicht nur die einzelnen Teile oder Gefässbündel eine lleduction; eine solche

tritt auch in der Zahl der Bündel nach oben hin ein. Im secuudären llolzteil der Bündel verringert

sich auch die Zahl der Gefässe, wie folgende kleine Tabelle zeigen mag.

Zahl der Gefässe in einem Bündel

internodium L ::;. 12. 18- 24. 3ü

Typus 2 12 9 7 7 5 5

Typus 3 7 c. 4 5 :5 2

Die Gi'fässweite steigt von der Basis des Triebes bis in das 8. ö. Internodium. wo das .\Ia.\i-

iiium erreicht wird, um dann gegen die Spitze zu sinken. Aehnlich verhält es sich mit der Länge der

Bastfasern, die im '.). Internodium ihr Maximum erreicht. Ein etwas abweichendes Verhalten zeigen

die Mark/.ellen. Während ihre Weite von unten nach oben continuierlich fällt, steigt ihre Länge bis

zu einem Maximum im 12.— 18. Internodium, um von dort wieder zu fallen. Viel stärker aber als

die Grösse der Markzellen nimmt ihre absolute Zahl ab.

*) p. 37.

**) J. Hämmerle. Zur pliysiologisrhen Anatomie von Polygonuin cnspidatiini Sieh, et Znccar. Göttiiigen 1898.

Dissertation.

2
Bibliniheca botaiüca. Heft 5(1.
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Ausser der Hauptachse wurde noch die Achse des Blutenstandes kurz untersucht. In dieser

zeigte sich eine ganz encn-nie Vermehrung der parenchyniatischen (iewelte im Verhältnis zur Internodieii-

dicke, eine abnorme luternodiendicke im A'ergleich zur Internodienläiige. Im Bündel zeigte der Gefäss-

teil nur eine ganz geringe Zunahme, der Siebteil dagegen eine bedeutende Vergrösserung. Auch ist

der Siebteil sehr reich an Inhaltsmassen, namentlich au (ierbstotf.

Ueber die Verteilung der Stärke in der Hauptachse konnte ich folgendes feststellen. Die

erössten Stärkemensen finden sich in den untersten und dann wieder im 18.—20. Internodiuni. Zwischen

diesen beiden Stärkeniaxinia existiert ein Stärkeminimuni in der (legeud des 4. Intornodiums. Die Ver-

teilung der Stärke in den verschiedenen Geweben ist folgende:

Das Mark hat an der Basis fast gar keine, an der Spitze fast allein Stärke. Die Markstrahlen

zeigen genau das umgekehrte Verhalten. j\Iark- und Markstrahlzellen sind die hauptsächlich stärke-

führenden Elemente. Die Stärkescheide konnnt dann erst in zweiter jjinie. Sie enthält nur dort viel,

wo überhaupt viel Stärke vorhanden ist. Bei grossem Stärkegehalt dienen auch namentlich die Holz-

fasern des secundären Holzteils als Ablagerungsorte. Wo dieser sehr kräftig entwickelt ist, wie in den

unteren Internodien, ist deutlich zu sehen, dass er namentlich im mittleren Drittel sehr viel enthält,

während das äussere, an das Cambium angrenzende Drittel fast leer ist. Nur in seltenen Fällen

besitzt der Siebteil Stärke.

Es ist also bei I'oivgonum cnspidatum die grosse Periode im anatomischen ]^>au scharf

nachweisbar.

Bestätigt wird aber auch hier, worauf schon Sanio aufmerksam machte, dass die verschiedencMi

Elemente in sehr verschiedener Höhe ihre maximale Ausbildung erreichen und in dieser Richtung von

einander unabhängig sind.

Die vorliegenden Untersuchungen sollen nun eine Ergänzung und Erweiterung der bisherigen

Angaben nach verschiedenen Richtungen geben.

Zunächst sollte die morphologische und anatomische Entwicklung eines Baumes in den ersten

Lebensjahren genau verfolgt, und dabei auch die Unterschiede, die zwischen "Wurzel und Achse einer-

seits und zwischen Achse und Zweig andererseits bestehen, mit in den Kreis der Beobachtungen ein-

bezogen werden.

Diese Untersuchungen sind au eigens dazu gezogenen und sorgfältig ausgesuchten Exemplaren

von Acer Pseudoplatanus durchgeführt worden. In • ergänzender Weise sind dann auch einige andere

Objekte mit berücksichtigt worden.

Ueber die Art und Weise, wie die Untersuchungen dnndigeführt sind, ist noch folgendes

vorauszuschicken.

Die Schnitte wurden überall, wenn nicht ausdrücklich das Gegenteil angegeben, aus der Mitte

der Internodien gcnomnuin. Der Untersuchung der Haupttriebe lag das Prinzip zu Grunde, Schnitte

aus 1/4, Va und ^U der Höhe zu bekommen, manchmal auch noch von dazwischen liegenden Stellen.

Es wurde immer die Mitte des Internodiums untersucht, in dem die gesuchte Höhe erreicht war.

Ebenso wurde auch bei den Zweigen verfahren, nur dass dort noch das 1. Interuodium dicht an der

Ansatzstelle untersucht wurde. Es wurden dann ferner die Verhältnisse in der Mitte (h:>s Hypocotyls,

am Wurzelhals und in der Wurzel festgestellt.

Bei der anatomischen Prüfung wurden die Jahresringbreiten und die Dicke von Mark und

Rinde gemessen, entweder, wie bei starken Objekten mit dem Millimetermassstab oder unter dem

Mikroskop mit dem Ocularmicrometer von Winkel. [Oc.-Micr. und Objektiv No. 3 von Winkel mit

nicht ausgezogenem Tubus = Oc.-Micr. -|- Ob. S".] *) Der Radius des Gesichtsfeldes war r 0,54 mm,

*) e bedeutet: mit nicht ausgezogenem (eingezogenem) Tubus, '> mit ausgezogenem Tubus.



— 11

die ^lasseinheit to !l,7 «. Die An/.alil der Gefässe wurde für eine Flächeneinlieit festji^estellt. Als

sololie wurde das Gesichtsfeld bei Obj. 7", Oo. II fjowiihlt. [r 0,208 iiiiii|. ICs wurden dann sämt-

liche Gelasse auf dorn Gesichtsfeld i;;eziihlt und aus je zehn /jähluni;(>n das Mittel ijenoiunien. In dieser

Einheit wurde auch der Fläclieuzuwachs angegeben, um dann leiciit die absolute Anzahl der Getasse

berechnen zu können.

Die Weite der Geiässe wurde mit Ob. 7", Oc.-Micr. |t3^-2,92 jti.] gemessen, und aus den Jedes-

mal zehn weitesten der untersuchten Schnitte das Mittel geni)nnnen.

An den einjährigen Exemplaren waren diese Untersuchungen zueist mit Ob. S» ausgeführt

worden. Die Resultate wurden aber nachher zwecks liesserer Vergleichung umgerechnet.

Die Zählung der Markstrahlen wurde bei Oh. 8" Oc. II vorgenonniien jr (),.')4 nnn|.

Zur Bestimmung der liastfaserlänge bei Polygonum wurden die betreffenden Internodien nuizerierr.

In meiner Dissertation hatte ich schon das folgende Verfahren augewandt: Die Objekte wurden

in kaltes Kau de Javelle gesetzt, das jede Woche erneuert wurde. Je nach der Stärke des Bau de

Javelle waren die Stücke nach 5— 8 Wochi>n soweit mazeriiM-t, dass man die Elemente dnri'h kräftiges

Schütteln vollständig isolieren konnte.

Als es sich später als notwendig erwies, weitere Ergänzungsuntersuchungen anzustellen, mochte

ich nicht so viel Zeit daran wenden und versuchte daher mit gutem Erfolg eine zeitsparende Alethode.

Die Objekte wurden nämlich in einem Reagenzglas mit Eau de .lavelle auf dem Wassevb.id zwei 'rag(>

je acht Stunden bei einer Temperatur von 60—70° gehalten.

Das Eau de Javelle wurde jeden Tag gewechselt. Am Morgen des dritten Tages zerfielen die

Stücke schon bei massigem Schütteln in ihre Bestandteile. Auch diese Methode ist eine sehr schonende.

Ton jedem Internodiiim wurden dann die grössten Fasern in der Weise liestimmt, dass aus

den Gelassen, in denen sie mazeriert waren, l^roben auf Glassplatten gebracht und unfei' dem Mikros-

kop sorgfaltig untersucht wurden. Aus jeder Probe wurden die 2—3 längsten Fasern notiert. Im

ganzen wurden überall je dreissig gemessen und in den Tabellen verzeichnet. Die Masseinlieit

beträgt ti 15.1 u.

T'eber das Untersuchungsmaterial ist folgendes zu bemerken: Die in den verschiedem'U Jahren

ausgesäten Früchte stammten nicht von demselben Exemplar. So erklärt es sich, dass die Exemplare,

die im Sonnner ISDS ihre zweite Vegetationsperiode durchmachten, sämtlich zum zweiten Male aus-

trieben, während dies bei den anderen .lahrgängen nicht d(>r l''all war.

Untersucht wurden drei einjährige Exem]ilare I a, 1 b, 1 c, zwei zweijährige IIa, II b und eine

zweijährige Wurzel II c, ferner zwei dreijährige III a^ III b und drei vierjährige IV a, IV b, IV c.

IV c war ein verkümmertes Exemplar, IIa und II I) besassen im zw(Mten Jahr, 111 b im dritten .lalir

einen doppelten Jahrestrieb.

Ausserdem wurden zur Ergänzung der an Acer gewonnenen Resultate noch einige andere

Objekte untersucht: eine Buche, eine Eiche, ein Sorbus, ein Jahrestrieb von der Erle und ein Trieb

von Polygonum cuspidatum.



Tabellen.

Eiiijälirige Exemplare.
1 a.

Exemplar 1 a, aufgehoben am 20. Oktober 18'JS, war ein scliwai^hes, aber nicht nnterdrüctites,

ziemlich regehnässig gewachsenes Exemplar, von einer Länge von 170,5 mm. Die Blätter waren bereits

abgefallen; die Winterknospe 7 mm lang. Die Hauptwiiizel war, vom Wurzelhals an gerechnet etwa

250 mm laug. Doch war sie nicht vollständig aus dem Boden htn-ausgebracht; es fehlte die äusserste

Spitze. Es entsprangen etwa sechs kräftige Nebenwurzeln von 100—.300 mm Länge auf einer Strecke

von 50 mm. Die Haujitwurzel wurde nur bis zu 70 mm unter dem Wurzelhals untersucht, wo sie

noch die Dicke von 4 iiini besass. An der Hauptwurzel waren frisch gewachsene Nebonwurzt'ln

vorhanden.

Dieses Exemplar wurde auch auf das Vorkommen und die Verteilung von Stärke untersucht.

Die Hauptresultate sind folgende

:

Im Stamm war sehr viel Stärke. Es fand eine beträchtliche Zunahme von oben nach unten

statt. Diese setzte sich weiter in der Wurzel fort, die geradezu enorme Massen enthielt, und nach

unten hin immer reicher wurde. Im Stamm enthielt die Rinde gar keine Stärke, das Mark nur in

seinen peripheren Regionen, die an das Holz sich anlagern. Zerstreut fanden sich aber auch in der Mitte

des Markgewebes einige stärkeführende Zellen. Bemerkenswert ist, dass die Verhältnisse hier den in

meiner Dissertation für Polygonum beschriebenen gleichen. Es ändert sich auch hier die Verteilung

der Stärke in den Geweben in ähnlicher Weise wie. bei Polygonum cuspidatum.

Während an der Spitze des Triebes in den obersten Internodien das Holz nur in der N^ähe

des Markgewebes viel Stärke enthält, und dort auch die peri|)herischeii Markzellen das Maximum ihres

Stärkereichtums besitzen, findet sich an der Basis des Stammes Stärke im ganzen Holz gleichmässig

verteilt, besonders aber in den Markstrahlen, während im Mark viel weniger vorhanden ist.

In der Wurzel waren alle Gewebe auch Rinde und Mark vollständig mit Stärke angefüllt.

Im Mark fanden sich allerdings schon in der Nähe des Wurzelhalses tote, stärkefreie Zellen.

Die Wurzel hatte zu dieser Zeit (20. Oktober) ihre cambiale Thätigkeit noch nicht eingestellt.

Daher erschien auch bei der Jodbehandlung zwischen der Rinde und dem Holzteil ein heller Hing,

in dem keine Stärke lagerte.

Zum Vergleich wurde auch ein Zweig von einem mehrjährigen Exemplar auf Stärke untersucht.

Es zeigte sich, dass dort das ganze Holz mit Stärke dicht gefüllt war, das Cambium sich im Ruhe-

zustand befand.

Hauptachse und Zweig hatten also am 20. Oktober iS'.tS ihr Dickenwachstum vollständig ab-

geschlossen, während dies bei der Wurzel noch nicht der Fall. war. Achse und Zweig hatten auch

ihr Längenwachstum durch Bildung einer Winterknospe zum Abschluss gebracht, während an den

Wurzeln Neubildungen gefunden wurden.
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'rabelle 1.

I-äiigc und I)ick(! der Internodien.

Entfernun«; der
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Tabelle 3.

Weite, relative und absolute Anzahl der (befasse und (Irnsse des Flächenzuwacdises.

[ehe



Taboll I' 0.

— In

Grösse der liadien von Mark, Holz iiiul Kinde.

lölie



— Ifi —

I c.

Exemplar 1 < wurde mmi 'Jl. März 1898 ebenfalls von llcnii Dr. Lauhert aufgehoben. Die

Knospen waren noch in Kühe. Die Hauptwurzel war bis zu 410 nun unter dein Wurzelhals ausgegraben.

Sie besass dort eine Dicke von 1— 1,2 mm. Die Weite und die relative Anzahl der Ciefässe wurde

von Herrn Dr. Laubert festgestellt, von mir revidiert.

Tabelle 7.

Höhe

'/8

V4

'i'abelle 8.

Höhe

'/8

Länge und Dicke
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Tabelle 9.

Weite, relative und uhsolute Aii/.aiil der (jietasse und Grösse des Flächenzuwuchsos.

Höhe Intcniiiiiiiim Weite relative Anzahl absolute Anzahl P^lächen-Zuwachs

r),r)8f:i '.»(1—108 S37 8,ti

8,92 72 924 1 1,6

10,82 49,32 1425 29
f8
3

itc
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Zweijährige Exemplare.

Es wurden zwei Exemplare IIa und IIb, die am 4. iSeptember 1S98 aus dem Garten geholt

waren, untersucht. Diese Exemplare zeigten wie alle übrigen zweijährigen einen doppelten Jahrestrieb.

Es wurde nur der Jahrestrieb untersucht, der im zweiten Jahr ge])ildet worden war.

Tabelle 11.

i[*)

[*)



— 1 !) -

Tabelle 13. Weite der Gelasse, Zahl der .Alarkstrahlen

und der i,-erl)st()tt"haltigen Markzellen auf der Flächeneinheit*).

luteru.xliuni Weite der Gefasse
'•elative Anzahl rel. Anzahl der gerbsto«-
der Markstrahlen haltigen Markzellen

m
rnoduini \
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Tabelle 15.

Tabelle 16.

Grösse der Radien von Mark, Hol/ und Rinde.

nodiuni



•Jl —

II c.

Wurzel eines zweijäliri<>:eii Exemplars.

Diose genauer uiULTsiichrc" /.wcijälirin-i' Wurzel stairinire vim ein, 'in ;iiii 2. M-irz 1 S'.lü aul'i;.'

hobenen E\cni]ihii-. Der inircrsuchtc, flist vtillsirmdii;-!' Teil liarre eine l^üim-e vou 720 mm.

Tahelle 17. Grösse



•>•>

Tabelle 1!)

Länge und Dicke di-r liiternoilieu.o

ilio Ti'ieb liirernoiliiim Länge Dicke

lll. 12

11

10

9

8

'4 7

6

'2 5

U 4

3

II. 10

!)

8

7

6

5

4

3

2

4

3

2

1

Hypoootyl

;i iiiiii
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Tabelle 20.

3'

Grösse der Radien von Mark, Holz und \U\uU\

ITf)

Ilnlz
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Tabelle 21.

Höh

'12

1,1.

1
'

III.

II.

(in'isse des FI;ii'lieTi/.in\;iclises in Kinheiten.

Iiiterniidiuni i.

10

7

5

4

i

2

\_

10

9

7

.")

3

2

1_

1()

15

12

10

B

3

1

lly]><t<'i)tyl

W.-Il.

112

144

328

516

(569

916

1().")7



Tabelle 22.

Höhe

/2

1 '.

ill.

II.

Weite der Getasse.

hitcnicKliiiiii



Tabelle 23.

26

Relative Anzahl der Gelasse [auf der Kliicheneinheit].

Hohe Internodium i. a.

111. 12

1

1

80,2

10 27,8

^U 7 23,7

'/ä 5 20,8

1/4 4 18,72

3 16,12

2 15,6

1_

II. 10

9

7

V2 5

V4 3

2

1^

I. 16

15

ä/4 12

i/a 10

6

3

1

Hypocotyl

W.-II.

if
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|':tl"'ll*' -4. Absolute Anzahl der Gefasse.

Hiihc Inrcniodiuin i. j,

/4

1 (,

II.

11
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III b.

All! 18. Dezeiul)er IMiW wunh' ein dreijähriges Ex('iii|ilar aufgehoben, das im dritten Jahre

einen doppelten Jahrestrieb gebildet hatte. Die Winterknospe war sehon vollständig ausgebildet, als

es zum zweitenmal zu treilien begann. Auch die beiden KnospiMi unterhalb der ]irimären Winti-r-

knospe waren besonders kräftig entwickelt.

Tabelle 26.

Länge und Dicke der Intcniodien.

111. Internodium Liingc

4 '2 mm 4 mm

3 IS 4

2 31 4

1 4 4,.-)

Knospens])ur*) o 1

9 83 5

8 80 5

7 83 (1

6 130 7

5 145

4 180

3 163

2 115

1 23 • 12 Trieb 111 10(i2 mm

IL „ 11 y.'>0

550 15**) „ T Kl

"l Im dritten Jahr ist ein doppelter Jahrestrieb entstanden

**) Am 1. Internodium dieses Jalirestriebes.

I. Gesamtlänge: Itil'l' mm

10



L'lt

Grösse der IxMilicn von Mnrk. Hol/ und llimlc.

""1/ lüiulo
Iltc



Tabelle '2!(.

m

llr.he Trieb

IV.

iiiinnc und Dicke der interiin(lieii.

Iiiteriiodiiiiii Länge Dicke liiiiii:;e der Zweij^e

^'4

III.

Knos|ic

l'.l

18

17

1()

1.5

14

i;{

12

11

10

!(

8

7

(i

f)

4

H

2

J_

15

14

.
13

12

11

10

9

8

7

G

5

4

3

2

10

10

32

.")0

70

78

8:!

8")

S(l

1 Kl

1 10

!l()

12.5

1
2.")

!l(l

\1T^

17(1

i:!0

4.-)

ö

7

4

2:;

117

(i7

74

(i'.l

80

8.")

85

110

IUI)

110

185
105

:io

!)

8,5

4.5

i

s

!l

il

10

10

11

12

1 2,5

14

15

If,

17

17

IS

10

1,5

20

20,5

22

22

'2

2;!

24

2li

27

lvnos|ie ein wciiiü,' i^'etrieben.

I 5 mm
925*)

520

800

145

75

85

55

:55(;

80

:!4

i;o

50

10

10 mm
8,S0

400

)100

erc. von den beiden gegen-

ständigenZweigen immer

nur der liingste ijeniessen.

*) Zweig zur Untcrsiicliniig aiifgelioben.
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Höhe Trieli

ü.

IntITModlUni .iinsre

Mi

Vä

V4

11)
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'ahelle 30.
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Tabelle 31.
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TabeUe 32.

Weite der Gefässe.

lohe



Tabelle 33.

^U

'/4

— 35

Anzahl der Gelasse auf der Flächeneinheit.

Höhe Internodiiiiii

IV.

III.

IL
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Tabelle 34.
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Tabelle 3ü. Anzahl der gerbstofftuliiendcn Markzellen auf der Flächeueiulieit*)

Höhe Interuodiuiii Zahl

lY.

V4 15 7,8

Vä 8 5,6

1 4

III.

12 8

Va 6 5,6

1 2,2

II.

14 7

7 5,2

1 4

19 10,8

1/2 12 5,2

6 2,6

Zweijähriger Zweig vom 3. Trieb.

Tabelle :{7. Länge und Dicke der Internodien.

Höhe 11. Internndium Länge Dicke

4,75mm

5,5

nternndimn



— 38 —

Tabelle 38.

Weite und relative Anzahl der Gefässe und relative Anzahl der Markstrahlen.

Höhe Gefässe

II. lntenii)diuin Weitd

1/.

lntenii)diuni



ntL'nu)diuin
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Tabelle 41.

Höhe

rv.

III.

'l4

Vi

n.

Grösse und Dicke der Internodien.

Internodium
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Hohe IntPrnodium
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Tabelle 42. Orfisse der Radien, von Mark, Holz und Riude.

Höhe IT. Internodiuni Mark i. Holz

|4

1

H.

3/4 10 1,25 mm
7 1,5

4 1,5

1_ 1,75

1,75

III. 14 1,25

12 1,5

10 1,5

8 1,75

6 1,5

4 1,5

1 2

13 1,5

11 1,5

9 1,5

7 1,5

6 1,5

5 1 ,5

4 1,75

3 1,75

1 1,75

15 1,25

11 1,5

9 1,5

8 1,2

7 1

6 1

2 0,5

1 0,5

a.
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Internodium Mark i. Holz a. Rinde

C.— 120 0,1 mm 5,75 4,75 8 7 mm 1 nmi

4 5 5 5

C- 200 5 3 5 3 1

4 2 3 2,5

C— 330 3 4 5 3

3 2 3 2

Tabelle 43. Grösse des Flächenzuwachses.

Höhe IT.

^4

in.

n.

inrernoümm



Tabelle 44.

/4

1;,

IL

— 44

Weite der Gefässe.

Höhe Tntei-noilium

I\

III.
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Tabelle 45.



4()

TabL^le 4G.

Höhe

'U

'12

IV.

III.

II.

Absoluti



Tubellü 4S.

Höhe II.

'/8

•/lO

— 47

Zweijjlhri<!^er Zweig.

Läno;e und Dicke der Internodien.

iteniiHliuiii
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Tabelle 49.

Weite der Gelasse, Anzahl der Gefässe und ilarkstrahlen auf der Flächeneinheit.

Gefiisse Markstrahlen

Höhe

IL

'/s

/lO

Internodiuni



Tabelle 50.

49

Länn'o und Dicke der Intormi

Hüll TV.

^'4

Vl2

in.

IL

Intoniodiuiii
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Taliclli^ Öl.

Grösse der Radien von Mark, llnlz und Rinde.

IIölio IV. Internodiuni ^lark Holz Rinc

7—11 i.

'/i 6 (i5ri;

1/2 5 tj()

•,'3 4 6.5

1—3

/2

111.

II.

/l2 1

a.



Tabelle 52.

III.

IL

51

Weite der Gefiisse.

Höhe IV. Internodiuin

3, 6

D

4

7

6

5

5

3

2

12 6,8 13

9 10

8 12,7

7 13,2

2 12,1

1 11,9

Hypocotyl 11,9

w.-ir.



Tabelle 53.

Höhe I\

III.

II

52 —

Grösse des Fläolienzuwachses.

'. Internodium



Tabelle 54.

lohe



Tabelle 55.

— 54

Absolute Anzahl der Gefässe

Höhe

V2

Vi

TV. Internodiiini

6

5

4

III.

7

(i

5

II.

ioo

3
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Tabelle 50.
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Was die enormen Stärkemassen anberritt'r, so muss daran erinnert werden, dass der November

noch in die Periode des herbstliehen Stärkemaximums lallt.*)

Tabelle 57.

Länge nnd Dicke der Internodien.

Höhe

*/4

Trieb



n.iu'ii.' r)8.

Tabelle .")!).

— 57

Grösse der Radien vnn Mark, Holz und liinde.

[öhe
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Fagus silvatica.

Das regelinässifi; fj;e\vaclisene Exemplar, auffjehoben am 23. VI. 1S99, hatte eine Ijiinge von

30 mm vom Wurzellials an. Die Wurzel, die fast bis zur Spitze vorlag, war sehr regelmässig ge-

wachsen und zeigte weder üabelungen noch stärkere Nebenwurzeln, so dass sie zur anatomischen

Untersuchung sehr geeignet schien.

Tabelle 60. Länge und Dicke der Internodien.
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|'m1»'1Ii' »;_>.

Weiti! der Gefasse

löho



Tabelle 63.

Höhe

V2

— 60

Ijüiii^e und Dicke dei' Internodien.

II.

I.

nteniodiuiu



— (il —

'l'iihi'lK' (14. (Jrüssf der liiidicii vini Mnrk, Holz iiiiil IJiiiilc.

Iföli'' III. Iiircriiiiiiimii ^Imk i. Holz

ti ;i;ira

',2
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Alnus glutinosa.

Von einem strauchig gewachsenen, ca. :i ni hohen Exeiniilar winde am 25. V. 1899 der fünfte

(letzte) .lahrestrieb aufgehoben. Es waren schon frische Triebe angelegt, die aber bei der Untersuchung

nicht lierücksiehtigt wurden.

Auch das T^ickenwachstuni hatte schon begonnen.

Tabelle titi.

Ijänjic und Dicke dci' internodien.

Ilöiie



'r;il)elle fiT.

63

Weite der (iefasse.

Höhe

ii

InterniMliiiMi
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Tabelle lil). Weite 'V (iet'ässc.

Höhe Inrcinodiiiiti

17

14

10

<»

7

6

3

2

'P;ini;enri;iler

Diircliiiiesser

(i,2t3

,S,S

1 1,:!

1 1
,.")

i;i,2

1:5,5

14,2

12,7

1 2,2

Stamm.
l\aclialer

1 )ur('hiuesser

8,5 ts

11,7

13,6

14,4

1 6,7

17,5

20,1

1 5,5

1 5,2

I2,'.t

14

1 5,(;

17,2

Tabelle 70. Weite der (iefässe.

Zweig vom '.). Internodium.

Hölu iternixliiiiii

S

7

ti

5

4

8

V)

1

H.

Tanj>'eiirialer

1 )iircliniesser

5,tit:)

11,2

10,1

10

Radialer

nurchmesser

7t3

11

12,9

1 l.s

11,4

11,2

Polygonum cuspidalum.

Polygiiiiuni ciisiiidatiiiii liiiln' ii'b in meiner Dissertation eingeiieiid behandelt.

Die einjährigen Triebe zeigen ein sehr regelmässiges Wachstum und erreichen in einem Smiimer

eine Höhe von ca. 4 m.

Zur Erläuterung der Tabelle mögen folgende Bemerkungen dienen. Am 5. inteniodium war

die Knospe etwas ausgetrieben. Am <;. 7. 8. waren die gebildeten Zweige verkümmert. Die des 9. und

10. Internodiums zeigten zuerst eine einigermassen gute Entwicklung, doch waren ihre Spitzen später in

Folge von Lichtmangel vertrocknet. Die Zweige des 11. —13. Internodiums waren etwas etioliert und über-

verlüngert. Yom 14. internodiuin iin waren die Zweige normnl entwickelt und zur Tutersuchung geeignet.

Die Länge der Bastfasern wurde an der LIauptachse und an den Zweigen vom 14. 17. und 111.

Internodium der Hauptachse untersucht. Vom Ilaupttrieb wurde zur Feststellung des ilaxinnims diis

7. 9. und 11. Internodium gewählt, von Zweig I das 2. — 3. — 4. — 5. — 7. — 10., von Zweig 11 und III

das 2. und 3. Internodium.

Das untersuchte Kxempliir war am 14. .luli 1S99 vollkoiniiien ausgewachsen, aber noch vor

der Blüte aus dem Garten geholt W(n<len.



Taliflle 71.

Höhe IiuiMiiodiiim

.{4

«5

Ijänw Uiul Dicke der liiIiTiKidii'

I-änu;c
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Tabelle 72.

Zweig- I vom 14. Internodium der Hauptachse.



Tal.Hlle 7:5.

- G7 -

Zweig II vom 17. luternodiuin.

Lallte uiiil Dicko der Inrcriiodicn iiiul (iriissi» dor Hliitter.

Int(riKidiuni
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Tabelle 74.

Höht

Zweig III vom 19. Inteniodiuiii.

Läii"e und Dicke der InteriKKliHii.

Internodicn



(i>.l

Mlll'IIO 1 1 .

Hauptachse, liMiini' der Biisrtnscni.

l.änj>-c in ti (fi

:
!!).")

300

295

290

28Ö

280

27.')

270

265

260

255

250

245

240

285

2;}0

225

220

215

210

205

200

l'.tf)

lUO

1 <S5

ISO

175

17(1

l(i5

l(;(l

1 5, 1 5 uj . liirtTiunlium
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Tabelle 7s. Zweig- I.

Tjürii'^'c der linsrt'iisi'rn.

i-iing(" in ri*) % intern. 8. 4. 5. 7. 10.

BHO



TaLiille 71).

Zweig II. Zweig III.

LäiiiTi' der üiisttascrn.

Lfiliü;!' in fi
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Tabelle SO. Zweig I.

Weite der Markzelleii uiiil der üefiiKse

Höhe liiriMiiiidiiiiri

7

6

5

4

2

i;

.Mai-k/.ellcii-



7:{

l'ai.ullc S-J.

Einjälii-ige Excmpliin!

I h I he I a

'-^l. III iNil^. 2". X. ISilS L".t. XI. 1S9.S L>. III. I.SII!) I!t. VII. 18»!» 7. V 1 1 I. 1 Sil!)

(icsaiiirläiigo '2V>\ nun 617 1(13 170 2()ü 500 HM) :}20 2;{() 220 200

I. iiircrnnduun (i.7.")

( 'oryii'd'inen

Ilypocotyl 7,2

Wurzelhals S

W.-Il. lOiiiiii '.)

15

— 20

no

-40

— 50

— 60

9

9,75

10

11,5

12,5

7,5



74

Am 2. Mävz 1899 wurdiMi auch noch zwei Exemplare von 400 und 350 mm Höhe, am 6. April

1899 solche von 1400, lOOÜ, 1000, 800, 600 mm Höhe ausgegraben. Bei all diesen Jlxeniplaren war

die Wurzel dicker als der Stamm. Am deutlichsten zeigte sich dies immer bei den allerkleinsten und

schwächsten Exemplaren, da bei diesen die Wurzel immer relativ stark entwickelt ist. Nur einmal

konnte ich bei einigen Exemplaren ein abweichendes Verhalten constatieren. Bei vier Exemplaren

von 1320, 1200, 750, 400 mm Höhe lag die maximale Dicke eben über dem Wurzelhals. Weiter nach

unten wurde die Wurzel beträchtlich dünner. Veranschaulicht wird es durch folgende Tabelle:

Etwas über dem Wurzelhals Dicke 18 17 13 11 mm
Etwas unter „ „ 17,5 15 12 9 mm

Doch waren dies die einzigen Fälle, die der allgemeinen Regel widersprachen.

Tabelle 84.

Gesamtlänge

Dreijährige Exemplare.

24. Hl. 1898

500 mm 1900

23. VIII. 1899

2000 2000

Cotyledonen

Wurzelhals

W.-H. — 10 mm
— 20

-80

— 40

— 50

7,2

22

23

24

20
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Tabelle 8«.

Fünfjährige Exemplare.

20. Vll. 189!!

Gosaintlänsre 3—4000 .5000 (iOOO mm

Cotyledonen

Hypucotyl

Wurzelhals

W.-li. — 20 mm

28



Morphologie.

Hauptachse.

Die 7 von mir untersurluen Exemplare erreichten im ersten Jahr eine Höhe von 170,5 bis

1278,5 mm. Es waren ausgesuchte Exemphxre von regelmässigem Wüchse, die in der Länge ihrer

Internodien die grosse Periode des Wachstums deutlich erkennen Hessen. Mit zunehmender Grösse des

Jahrestriebes stieg die Internodienzahl von 9 bis auf 20, also bei weitem nicht im selben Verhältnis

wie die Länge. Das längste Internodium befand sich meist in halber Höhe des Triebes, bei einigen

Exemplaren jedoch in ^U der Höhe oder noch etwas darüber. Seine Grösse stieg von 32 bis auf 95 mm,

im allgemeinen gemäss der Länge der Triebe, wenn auch nicht so stark, da der Wert für das längste

Internodium sich verdreifachte, der für den Jahrestrieb aber, wie wir eben sahen, um etwa das Sieben-

fache wuchs. Die Länge des Jahrestriebes ist also durch zwei Faktoren bedingt, nämlich die Inter-

nodienzahl und die Internodienlänge. Der letzte Faktor hat aber einen etwas grösseren Einfluss. Was
die Dicke der Internodien anbetrifft, so nimmt diese von unten nach oben ab und zwar bei den

kräftigeren Exemplaren in stärkerem Masse. Mit steigender Stärke des Triebes nimmt auch die Dicke

sämtlicher Internodien zu.

Auch die Länge des Hypocotyl variierte um das Doppelte, während die Gesamtlängen, wie

erwähnt, im Verhältnis von 1 : 7 stehen. Jedoch Ijesitzt nicht immer der grössere Trieb auch ein

längeres Hypocotyl, so'ndern es kommen von dieser Regel häufig beträchtliche Abweichungen vor.

Bei den drei einjährigen Exemplaren nimmt mit ihrer Grösse auch die Dicke des Hypocotyls

um das Doppelte zu. Das Hypocotyl ist immer beträchtlich dicker als das 1. Internodium und zeigt

eine weitere Zunahme in der Richtung nach der Wurzel zu, die selbst etwa 20—30 mm unter dem
Wurzelhals ihre maximale Dicke erreicht und diese meistens ungefähr 30— 40 mm weit nach unten

hin beibehält (v. T. 82). Diese Verdickung ist so auffällig, dass sie sofort mit blossem Auge erkannt

wird. Im allgemeinen macht sie sich um so stärker bemerkbar, je schwächer die Achse ausgebildet

ist (z. B. Ex. I a).

Die Wurzeln waren bei den einjährigen wie auch bei den übrigen mehrjährigen Exemplaren

nicht in ihrer ganzen Länge vorhanden ; es fehlten die äussersten Enden von 1 mm Dicke an bis zur

Spitze. Trotzdem waren aber die Wurzeln sehr gut unter einander vergleichbar. Die Wurzel zeigt

ihre grösste Dicke, wie schon erwähnt 20—30 mm unter dem Wurzelhals und behält sie meistens auf

einer Strecke von .30—40 mm bei. Von hier nimmt sie dann sehr regelmässig und continuierlich

gegen die Spitze zu ab. Länge und Dicke der Wurzel nehmen mit der Gn'isse und Stärke der Exem-
plare zu. Bei kleinen und sehwachen Exemplaren ist die Achse weniger entwickelt als die Wurzel, bei

starken ist sie länger.



Mitto August stellt der Hauj)ttnel) sein W;iilistiiiii ein unter Uildunt;- der tertninMlen Winter-

knospe. Häufiu; jedoch treibt die Winterknusix» noch in deinsi>ll)en ,l;ihre, in deni sie iUi''ele''t wurde,

iuis, so dass ein doppelter .lahrestriel) entsteht.

Ein solclier kann auch ohne wirklichen \\'aclistuinsiihschhiss schon allein durch Nachlassen und

Wiederanschwellen der Wachstunisenerwie entstehen.

In beiden Fällen konunt die Hlatthilduni; und ilas Wachstum erst spät znr Ituhe. Oft ist die

\\'interknospe dann Ende (Oktober noch niclit gebildet.

An dieser Stelle möchte ich noch einige lienuM-kungen iibei' die Knospenspur einschalten. Die

l\iiiispenspiir besteht bei Acer l*seiulo|)hitanus aus einer griisseren Anzahl ungestreckter Internoiiieii,

kenntlich duivh die Narben der abgefallenen Knospenschuppen, die die Winterknospe mit bildeten.

Nur in der Achsel der obersten nnd der untersten Schuppen treten kleine Knospen auf, die aber nicht

austreiben. Auch die letzten und vorletzten Interiuidien jedes Jahrestrieljes, also die unmittelbar unter

der Knospenspur liegenden, zeigen ein besonderes Verhalten, das ich im Ans(diluss hieran gleich vorweg

schildern will. Es treiben nämlich auch die Knospen des letzten rnterno<liums nicht aus, die des vor-

letzten in den meisten Fällen nur sehr schwach, so dass die S])rosse nur eine Läno-e von l.j mm
besitzen, während die Sprosse des hierunter folgenden Internodiuuis eine solche von 70(1 mm erreichen

kTinunen. Allerdings kommen von der Kegel, dass die Knospen des vorletzten liiternodiums nur sehr

kleinen Zweigen Ursprung geben, Ausnahmen vor, so namentlich an den beiden von mir genauer imter-

snchten vierjährigen Exemplaren. Doch liess die Untersuchung anderer Objekte keinen Zweifel darülxM-,

dass diese Regel im allgemeinen besteht.

Im zw^eiten Jahr entwickeln alle kräftigen Exemplare einen viel längeren Jahrestrieb als im

ersten Jahre. Als Beispiel mögen die Exemplare dienen, die am 4. November 1898 und am 29. Novem-
ber 189S untersucht wurden. Ich setze die Tabelle noch einmal hier her.

4. XI. 1898 29. XI. 1S9S.

Oberer II. Trieb 14,"i0 1800 2B0 520 it.")0 !!.')() mm
Unterer I. Trieb 4.")0 4.")0 140 2:50 2.')0 :i7()

Ferner vergleiche man die Länge der Triebe von III a, W n und \\ b.

Bei III, IV a und IV b, kräftig entwickelten Exemplaren, ist, trotz grösserer (lesanitlänge der

Trielie des zweiten Jahres, die Internodienzahl geringer als im ersten ,lahr.

Die Trieblänge des unterdrückten Exemplars IV c verhält sich zu der von IV li wie 1: 9, die

Internodienzahl nur wie 1 : '>. Das maximale Internodium ist im zweiten Jahrestrieb beträchtlich länger

als im ersten; dies gilt sogar für das unterdrückte Exemplar. Auch setzt der zweite Trieb gleich mit

besoudeis kräftigem Wachstum ein. Denn während im ersten Jahrestrieb das Maximum der Inter-

nodienlänge im mittelsten Internodium in der halben Höhe oder in ^U derselben und sogar noch darüber

erreii'ht wurde, tritt es hier sehr früh auf, näudich schon im zweiten oder dritten Internodium und zwar

in ' 4 dei' lirdie oder noch darunter. Es ist also ein sehr schnelles Steigen, danach ein lauirsames Fallen

gegen das Ende zu verzeichnen. Beim unterdrückten Exemplar tritt aber das Maxinuini wie im ersten

.lahre erst später in der Mitte des Triebes im mittelsten Internodium auf.

Eine sehr bedeutende Dickenzunahme findet im zweiten Jahr am llypocotyl und am Wurzel-

lials statt. Es kommen vereinzelt Fälle vor, wo die Maximalilicke des Exemplars eben über dem

Wurzelhals liegt und von (hut nach unten die ganze Wurzel hindurch stetig abnimmt. Meistens fiinlet

sich jedoch das Dickenniaxinuim in der Wurzel selbst, jedoch nicht weit vom W^irzelhals entfernt.

Die \\ iirzel behält diese Dicke aber nicht auf eine so grosse Ausdehnung bei, wie bei den einjährigen

Exemplaren. Auch hier ist bei schwächeren Exemplaren der Unterschied zwischen Stamm- und

Wurzeldicke auflallender.
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Die Wurzel erfährt natürlicli aurli ein beträchtliches Längen- und Dickenwachstuni. Die

Wurzel eines kleineren zweijährigen, etwa (KHl mm hohen Kxemplars hatte eine Länge von übi'r 700 mm.
Auch über die Periodicität des Wurzel-Wachstums habe ich eine Reihe von Beobachtungen angestellt,

die an anderer Stelle veröffentlicht werden sollen.

Das dritte .lahr unterscheidet sich nicht wesentlich vom voraut'gehendon. Der Jahrestrieb ist

oft noch etwas kräftiger als der zweite. Die Internodienzahl, sowie die Länge des maximalen Inter-

nodiums bleiben ungefähr die gleichen. Auch der Verlauf der grossen Periode ist ein übereinstim-

mender. In Vi oder unter V'i der ILöhe findet sich das längste [nternodium. Das unterdrückte

Exemplar dagegen, dessen dritter Jahrestrieb 40,.") mm lang ist, besitzt nur noch acht Internodien

(während der dritte Jahrestrieb bei IV a eine Länge von 12t)2 mm bei einer Zahl von 15 Internodien

hat), von denen aber 1 nternodium 1 —4 beinahe gar nicht gestreckt sind. Das längste Internodium

befindet sich in '
i der II(ihe und macht ebenso wie im zweiten Jahrestrieb lieinahe die Jfälfte des

ganzen Jjängenzuwachses aus. Hei der A^ergleichung der Dickenznnahme der ersten und der letzten

Internodien jedes Triebes nach Ablauf seiner zweiten Vegetationsperiode zeigt sich schon äusserlich,

das» an den oberen Teilen ein relativ viel stärkeres Wachstum stattgefunden hat. Es ist die Ver-

jüngung des die Hauptachse nach oben abschliessenden einjährigen Triebes eine viel stärkere als die

der älteren Jalirestriebe.

Ueber das Hypocotyl und die Wurzel ist nur zu sagen, dass sie anniihei'nd diescllicn \'ei'hält-

nisse zeigen wie im zweiten Jahr. Die Wurzel ist dicker als das Hypocotyl. Doch ist der Unterschied

weniger auffallend. Das Dickenmaximuni besitzt die Wurzel dicht unter dem Wurzelhals.

Im vierten Jahre hatten die kräftigen Exemplare wieder Triebe gebildet bis zu einer Länge

von ] 700 mm, bei gleichbleibender oder nur massig vermehrter Internodienzahl. Wie bei den früheren

Jahrestrieben befindet sich das längste Internodium in V4 der Höhe, im vierten oder fünften {nter-

nodium, während es im unterdrückten Exemplar, das im vierten Jahr eine Trieblänge von 40 mm
besitzt, sich in der Mitte findet. Von den elf Internodien dieses Triebes besitzen sieben zusammen

(U-st eine Länge von (> mm. Mit zunehmendem Alter der Exemplare werden die Terminaltriebe stärker

länger und dicker, die Verjüngung bleibt meist gleich gross, kann jedoch auch etwas steigen. Im
ganzen Triebsystem nimmt die Dicke von unten nach oben continuierlich ab. Eine Ausnahme bilden

oft die letzten Internodien der Triebe, direkt unter und in der Nähe der Knospenspur, sowie letztere

selbst. xVuf die kurzen Internodien wird wohl das Wachstum der grossen Seitensprosse, die dort sitzen,

p]influss haben. Die Verdickung steigt aber in den 4

—

ö untersten Internodien des ältesten Jahrestriebes

viel rascher als weiter oben. Sehr auffällig hebt sich diese ganze Zone samt der Wurzel von den

übrigen Teilen des Stammes ab. Es ist dies der sogenannte Wurzelanlauf. Die maximale Dicke be-

findet sich dicht unter dem Wurzelhals. Von hier nimmt die Dicke der Wurzel stetig nach unten

ab. Wie lang sie bei den drei-, vier- und fünfjährigen Exemplaren war, stellte ich auch nicht annähernd

fest, da ich von normalen grossen Exemplaren nur Bruchstücke der Wurzel untersucht habe.

Auch liei fünfjährigen Exemplaren wurde die maximale Dicke in der Wurzel dicht unter dem
Wurzelhals gefunden.

Zweige.

Was die Entwicklung der Zweige anbetrifft, so ist darüber folgendes zu sagen. Das Aus-

treiben der Axillarknospen kann manchmal wie das der terminalen Winterknospe noch in derselben

Vegetationsperiode erfolgen, in der sie angelegt wurden, es hat aber in der Regel erst im nächsten

Jahre statt. Die Achselknospen sind sämmtlich kleiner als die Terminalknospe. Ihre Grösse nimmt
von der Winterknospe bis zur Basis ab. Beim doppelten Jahrestrieb zeigen die Knospen, die du'ht

unter der primären Wintefknospe sassen, eine kräftigere Entwicklung. Die untersten Knospen entwickeln



sich gar niolit oder nur selir wenig. Die Knospen dor niiftlcren licgiDM liringcn nur sclir knrze Triebe,

die oft liald veri<iininiern, iiervor, während eine etwas kräftigere Ansi)ildiing an (h'r Spitz(! des Triebes

stattfindet. Bei kräftigen Exemplaren erreiciien die Zweige dort eine Länge von .")()— (iO mm, wälirend

die Zahl der Internodien drei bis vier beträgt. Die Internodienzalil nnd - Länge ist aber ganz bcdentend

geringer als bei der Jlanptaclise. Der Absclilnss des Warhstnms dnreh IJildnng einer AVinterkin)s])t'

erfolgt an den Zweigen viel früher als beim llaupttrieb.

Im dritten .lalir wachsen die Zweige des ersten Jahrestriebes meist nur kiiiiiiiii'rlii'b weifei',

in dem sie etwa nur drei Inteinodien von 50— (iO mm Länge bilden. Die Axillarknos|(en dagegen,

die im zweiten .fahr angelegt wurden, treiben viel kräftiger ans als im Jahr vorher. An den basalen

Internodien abortieren <lie Knospen meist oder geben nur zur Bildung sehr küniinerlirher Sprosse An-

lass. In den darauf nach oben folgenden Internodien sind die Zweige kräftiger entwickelt, bleiben aber

im allgemeinen kurz. Mur ausnahmsweise erreichen sie dort eine beträchtlichere Länge. So besitzt

z. B. IV a am ti., 7., S. und am il. Internodium Sprosse von 90 bis 550 mm Länge. An den obersten

Liternodien dagegen, mit Ausnahme des letzten un<l vorletzten (siehe p. 77) erreichen die Zweige des

zweiten Jahrestriebes im Vergleich zu denen des ersten Jahrestriebes immer eine ziemlich bedeutende

Länge. Bei IV a weisen die vier Zweige vom 14. und 15. Internodinni eine solche bis zu 70!l,5 mm
auf. Am dreijährigen Exemplar ist ein Seitentrieb 374 mm lang. Das jMaxinnim der Zweiglänge wird

also hier ungefähr an den obersten imd kürzesten Internodien gefunden, während die Seiten-Sprosse der

längsten Internodien last immer die kleinsten sind. Dies stimmt im ganzen auch mit den Angaben,

die Vöchting*) in der Einleitung des zweiten Teiles seiner „Organbildnng" macht, überein.

An den (>l)en erwähnten Zweigen ist auch der Verlauf der grossen Periode sehr deutlich aus-

geprägt. Das maximale Internodium befindet sich in der halben Höhe des Triebes nnd stellt etwa das

dritte von unten dar. An dem gn'issten Zweig von W li 17()'.l mm] dagegen ist das zweite Internodium

in ^4 der Höhe das längste. Man benn-rkt hier also dasselbe wie an der Hauptachse, dass nämlich

bei kräftigerer Entwicklung die grosse Periode des Wachstums eher eintritt, nnd daher das maximale

Internodium der Basis näher sitzt. Die Länge dieser Internodien beträgt 110 resj). 117 mm bei den

beiden stärksten Seitentrieben. Auffallend ist, dass hier die maximalen Internodien sich in ihrer Länge

sehr beträchtlich von den übrigen imterscheiden. Nach oben pflegt meist ein bedeutend kürzeres

zu folgen, das in einigen Fällen nicht einmal ihre halbe Länge erreicht. A'on diesem an findet eine

langsame Abnahme bis gegen die Spitze zu statt.

Die Cresamtlänge der Zweige beträgt hier im zweiten Jahrestrieb der Hauptachse aber mir

höchstens etwas mehr als die Hälfte der Grösse dieses Haupttriebes. Meist bleibt sie noch erheblich

darunter, lland in Hand geht hiermit eine Verminderung in der Internodienzahl wie in der Länge

lies maximalen und der übrigen Internodien, wenn sie auch bei weitem nicht in gleichem Mass-

stai)e erfolgt.

hu vierten Jahr wachsen die Zweige des ersten Jahrestriebes nm- noch schwach weiter, bilden

meist nicht mehr als drei Internodien von 50-- (iO mm (fesamtläiige. In vi(den l'^ällen wt^rden sie aber

auch ganz allgeworfen. Bemerken will ich jedoch, dass ich ganz vereinzelt Exemplare iand, die HOO nun

lange dreijährige Zweige an ihrem ersten Jahrestrieb besasseii. Aber auch dies ist im Vergleich zu

den Seitensprossen der jüngeren .lahrestriebe eine sehr geringe Entwicklung. Es ist anzunehmen, dass

der Lichtmangel beim Al)wurf der Zweige eine gewisse Rolle spielt. Am zweiten Jahrestrieb treiben

die schwachen Zweige lua- gering, die kräftigen stark aus. Es kommen wesentlich also nur die an den

höchsten Internodien sitzenden in Betracht. Der Trieb des zweiten Jahies erieicht bei ihnen eine

Länge bis zn (iOO nun und ist oft grösser als der im vorletzten Jahr gebildete. Die Internodienzahl
"b^

*) Vöcliting: üclier OrganMIdung im Pflanzonreicli. 11. Teil. Bonn 18H4. p. 1— 13.
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und -Länj^e unterliegt keinen grossen Srhwankungeu, und das maximale Internodium l)efindet sieh

in Vi der Länge. Alles was über die vorjährigen Trielie, deren Verlängerung sie bilden, gesagt wurde,

gilt auch für diese. Hie Internodien nehmen den ganzen zweijährigen Zweig hindureh nach der Spitze

zu stetig an Dii'ke ab.

Der untere zweijährige Trieb des Zweiges ist natürlich viel dünner als der dritte zwei Jahre

alte IJaujittriel), dessen basale Internodien die des Zweiges an Dicke beinahe um das dreifache über-

treffen. Auch der zweite Jahrestrieb des Zweiges kann mir dem vierten einjährigen Ilaupttrieb sich

nicht messen, da dieser etwa die doppelte Länge und Dicke besitzt.

Dies kann iiutn niidir mehr von den im viertiMi .lahr ausgetriebenen Sprossen des dritten

Jahrestriebes sagen. Zwai- ist der Haupttriel», der mit ihm in derselben Vegetationsperiode entstanden

ist, beinahe doppelt so ilick, dagegen ist der Abstand in der Länge nicht mehr so gross. Auch ist

eine etwas grössere Anzahl kräftig entwickelter Heitenzweige vorhanden. p]s wird also mit zunehnu'u-

dem Alter der Unterschied in der Entwicklung der teriiuiialen und der obersten Axillarknospen geringer.

Dies gilt uatürlii'h nicht füi' ilie Knospen in der Nähe dei- l\ntis|iens|iur, iiämlii'h die des liHzteii und

vorletzten Internodiums des Triebes, die ganz besondere Verhältnisse zeigen, deren Beschreibung olien

schon gegeben wurde (vergl. p. 77). Mit der Grösse des Zweiges ist natürlich auch die Zahl und

die Länge seiner Internodien gewachsen. Das uuiximale Internodium sitzt in '/i der Höhe des Triebes.



Anatomie.

Mark.

Das Mnrk ist in den untersten Internodien von kreisrunder, in den obersten von sechs-

eckiger (jiestalt und zeigt ein sehr regehnässiges Verhalten. Vom 1. Internodium an steigt der

Durohmesser desselben im 1. Jahrestrieb bis in die höchsten Internodien, oft bis ins vorletzte um
das 3- bis 4tache. Aber der Durchmesser nimmt vom 1. Internodium auch nach unten hin zu

und erreicht das Maximum in den meisten Füllen im Wurzelhals, seltener schon im llypocotyl, wo
er die doppelte Grösse haben kann, oft aber weit darunter bleibt. Von hier nimmt er nach unten sehr

schnell an Grösse ab, bis das Mark 00—120 mm unter dem Wurzelhals ganz versehwunden ist. Das

Minimum der Marklireite liegt also im 1. Internodium.

In der Wurzel besteht das Mark zum grössten Teil aus lebenden, unverholzten Zellen, die sehr

viel Stärke von verschiedener Korngrösse aufspeichern können. Erst weiter nach oben finden sich vereinzelt

in der Mitte des Markgewebes tote Zellen. Diese zeigen hier in der Wurzel al)er eine zusammengefallene

Membran im Gegensatz zu den toten Stellen im Mark des Stammes, die eine etwas verdickte, verholzte

Membran besitzen. In derselben Zone also etwa 10—20 mm unter dem Wurzelhals treten auch zuerst

verholzte Zellen auf, die aber siimtlii'li noch leben und mit Stärke angefüllt sind. In den unteren

Internodien des .Jahrestriebes ist schon eine grosse Anzahl toter Zellen vorhanden, und nimmt, je weiter

man nach oben kommt, immer mehr zu. Charakteristisch ist, dass sie in der Achse verholzt sind.

Zwischen ihnen finden sich nun zerstreut Zellen von geringerer Weite. Sie enthalten mehr

oder weniger Gerbstoff. Ausserdem zeigen sich noch Zellen, die gerbstofffrei sind, aber grosse Mengen
von Stärke aufweisen.

Nach ßerthold*) bleiben von den übrigen Markzellen einzelne ebenfalls lebendig, besonders in

der Nähe der eben besprochenen; sie enthalten etwas Zucker. .\uch die dem Holz aufliegenden 2

bis 4 Schichten des peripheren Marks sind enger, reich an Stärke und zum grossen Teil auch an

Gerbstoff**).

Das Maximum der Markbreite in den obersten Internodien des Jahrestriebes steht in keinem

erkennbaren Verhältnis zur Länge desselben, wohl aber in einem ganz bestimmten zur Dicke des

betreffenden Internodiums des 1. Jahrestriebes, denn der Markdurchmesser beträgt dort immer fast

genau die Hälfte der ganzen Internodiendicke.

In der Winterknospe fand Berthold***) eine erhebliche Verbreiterung des Markes. Ich unter-

suchte die Knospenspur und konnte dort dasselbe fesstellen. Der Durchmesser nimmt etwa um Vs bis

'/z seiner Grösse zu, so dass das Maximum des 1. Jahrestriebes beinahe um Vs überschritten wird.

*) Berthold: Untersuchungen zur Physiologie der pHanzlichen Organisation. 1898. p. 103.

**) Berthold. p. 103.

***)
., p. 104.

Bibliotheca Ijotanica. Heft 50. 11
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Ueber den anatomischen Bau der Winterknospe seien hier noch einige Bemerkungen eingeschaltet.

Für Acer platanoides ist er sohon von Schröder*) näher beschrieben worden, für Acer Pseudoplatanus

von Berthold**). Der in der Knospenbasis abschhessende verholzte Teil des Markes wurde schon von

Schröder als Markkuppe, das darüber folgende durch seine weissgelbliche Farbe auffallende Stück von

A. Fischer***) als Oxalatnest bezeichnet. Hier ist das Mark meist erheblich erweitert. Das Oxalatnest

ist meist gegen 1 mm lang. Darüber liegt eine 0,7— 1 mm lange chlorophyllführende Achsenpartie

mit dem Vegetationspunkt. Die unteren Zellen sind collenchymatisch verdickt. In der Markkuppe sind

alle Zellen verholzt und lebend. Sie geht rasch aber continuierlich in das normale Mark über, in dem

sich auch tote Zellen finden, ^farkkuppe und C)xalatnest sind reich an Gerbstoff. Die Gerbstoff

führenden Zellen sind hier sehr zahlreich und liegen nicht in Keihen, einzeln oder in mehr unregelmässigen

Gruppen. Nach unten nimmt ihre Zahl allmählich ab.

lieber dieser gerbstoffreichen Kegion liegt eine gerbstotfärmere, in der die Zellen in kurzen

Reihen angeordnet sind. Diese tritt schon im Frühsommer in der Winterknospe auf.

In gerbstoffarmen Exemplaren findet in der ersten Zeit der Knospenentwicklung im Mark der

Achse eine Produktion neuer Gerhstoffzellen nur in der Weise statt, dass die schon in der Winterknospe

vorhandenen Reihen und Gruppen von Gerbstoffzellen sich mit der Entwicklung der ganzen Achse

ebenfalls weiter entwickelnf). Erst später treten neugebildete gerbstoffführende Zellen auf, deren Anzahl

gegen die Spitze des Triebes zunimmt.

Bei den vierjährigen Exemplaren habe ich einige Zählungen lietreffs der Anzahl der gerbstoff-

haltigen Markzellen auf der Flächeneinheit vorgenommen. Als solche wählte ich dieselbe Einheit wie

die für die Zahl der Gefässe. Ihre Zahl war im untersten Jahrestrieb am grössten. In allen Jahres-

trieben nimmt die Anzahl von unten nach oben ganz erheblich zu (vergl. Tab. 36 und 47). In den

oberen Internodien liegen sie nicht mehr in Reihen, sondern mehr einzeln angeordnet.

Dieselben Erscheinungen treten ein, wenn sich in einem Jahr eine doppelte Triebperiode zeigt

(vergl. Tab. 13, 16 und 28).

Der 2. und die folgenden Jahrestriebe verhalten sich nun vollkommen gleich und treten

dadurch in Gegensatz zum 1. Jahrestrieb, dass sich von der Knospenspur an die Markbreite durch

sämtliche Internodien hindurch stetig verringert und zwar um etwa V4— Vs, um in der AVinterknospe

dann plötzlich das Verlorene wieder zu gewinnen, ja oft darüber hinauszusteigen und dann im nächsten

Trieb das Spiel wieder von neuem zu beginnen. Das Maximum liegt dann also immer in der Knospen-

spur. Dort macht der Markdurchmesser aber wegen der starken llolzbildung nur den siebenten Teil

der Gesamtdicke aus, während er im letzten Internodium, in dem das Minimum liegt, die Hälfte der

Dicke beträgt. Diese Verbreiterung des Markes tritt überall in der Winterknospe ein. Sie findet sich

daher auch in den doppelten Jahrestrieben an der Stelle, wo die jjrimäre Winterknospe ausgebildet

worden war (vergl. Tab. 12, 1.5 und 27.) Im 1. Jahrestrieb überschreitet die Markweite im

höchsten Internodium allerdings oft noch weit die halbe Gesamtdicke. Im letzen luternodiuni der Triebe

geht nämlich die Breite des 1. Holzringes bis auf V2—Vs des Markradius zurück.

Holz.

Was den Bau des Holzes von Acer Pseudoplatanus anlangt, so will ich hier nur einige Sätze

aus der von Bertholdff) gegebenen Beschreibung anführen:

*) Pringsheims Jahrbücher. Bd. 7. 1869—70 p. 302.

**) Berthold. Untersuchungen zur Physiologie der pflanzlichen Organisation. 1898. p. lOi.

**) Pringsheims Jahrbücher. Bd. 22. 1890. p. J21.

t) Aus Berthold. 1898. Untersuchungen, p. IIÜ

tt) Berthold p. 102.
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,Dit' priiiiiiren Markstrahlen sind 2- bis 4- schichtig, die sehr zahlreichen seknndären meist

1- schichtig, aber auch von ihnen viele aus 2 bis 3 ZelUagen bestehend. Die Getasse liegen, vom
Priiiiärholz abgesehen, selten einzeln, meist gruppenweise so, dass 2 bis 5, zuweilen noch mehr

in radialer Richtung hintereinander liegen. Der Rest des Holzes besteht wesentlich aus lufthaltigen

Fasern und Ersatzfasern, letztere stärker verdickt mehr in der Umgebung der Gefässe, erstere mit etwas

weiterem Tjunien in den grösser.'n Zwischenräumen zwischen den Gefässen. J)i(> in jedem Jahr zuletzt

gebildereii zwei bis mehrere Ilolzschicliten bestehen aus Ersatzfassern."

Jahresringe, a) Breite: Der 1. wie auch die tolgenden Jahresringe besitzen ihre maxi-

male Breite in der Hauptachse im Hypocotyl. Von hier fällt sie continuierlich bis zur Spitze. Das

Verhältnis der Breite im ersten und letzten Internodium steigt im 1. Jahrestrieb nach der Grösse der

Exemplare von 7 : 1 bis auf 23 : 1. Die Abnahme in der lireite der Jahresringe ist unverhältnismässig

bedeutender als die der Internodiendicke. Eine ähnliche Abnahme findet sich überall in dem jüngsten

Jahrestrieb der Hau]itachse, wo ein stetiges Schmalerwerden des Holzringes von der Basis bis zur

Spitze zu verzeichnen ist.

Der 2. Jahresring jedes Triebes (vom Centrum nach aussen zu gezählt) besitzt in der

Mitte des Jahrestriel>es eine geringere Dicke, ist an der Spitze aber wieder stärker. Die Breite ist

dann im letzten Internodiiim die gleiche wie im ersten. Hiervon macht nur der 2. Holzring des

1. Jahrestriebes eine Ausnahme, da an dem Hypocotyl ein so kräftiges Dickenwachstum eintritt,

dass an der Spitze im letzten luternodium nicht dieselbe Ringbreite erreicht werden kann. Die Ursache

für das eben geschilderte Verhalten des zweiten Holzringes ist darin zu suchen, dass sich jeder

Terminaltrieb sehr stark verjüngt, während der neu austreibende sofort mit sehr kräftigem Wachstum einsetzt.

Im 3. und 4. Jahresring findet meist nur eine schwache etwas unregelmässige Ver-

schmälerung des Ringes nach oben hin statt. In den Jahresringen tritt also von unten nach oben

eine stetige Abnahme der Breite ein, (von kleinen Abweichungen abgesehen), die bis in die Mitte des

vorletzten Triebes andauert, wo der betreffende Ring den 2. darstellt. Hier zeigt sich ein Mini-

mum. Dann folgt ein kurzes Steigen und endlich im Terminaltrieb ein sehr schnelles continuier-

liches Fallen.

Die Breite der Jahresringe nimmt in diesen ersten vier Jahren unter im ganzen gleich bleiben-

den Verhältnissen von innen nach aussen zu.

In der Wurzel wächst vom Wurzelhals nach unten hin die Breite in allen Jahresringen. Zuerst

erreicht der innerste sein Maximum und zwar an der Stelle wo auch das Dickenniaximum der ganzen

Wurzel sich findet. In späteren Jahren sinkt das Maximum der Holzringbreite immer weiter nach

unten. Vom Maximum an fällt die Dicke der Jahresringe etwa in ähnlichem Verhältnis wie die Gesamt-

dicke der Wurzel. Dies ist dadurch ermöglicht, dass das Mark in der Wurzel bald verschwindet und

120 mm unter dem Wurzelhals nicht mehr vorhanden ist.

Andere Verhältnisse weist das unterdrückte Exemplar auf. Im ersten Jahr ist es sowohl in

der Wurzel, wie in der Achse normal, wenn auch nur sehwach gewachsen. Der Holzring des folgenden

Jahres ist in der Wurzel und an der Basis der Achse viel schmäler, in der Mitte des ersten Jahres-

triebes ebenso stark ausgebildet, an seiner Spitze viel stärker. Hier an der Spitze des 1. Jahrestriebes

besitzt er sein Maximum, von wo er als innerster Ring des 2. Jahrestriebes gegen dessenEnde zu rascli

an Breite abnimmt.

Der im dritten Jahre gebildete Ring hat seine grösste Mächtigkeit im 3. Jahrestrieb.

Weiter nach unten nimmt er sehr rasch an Breite ab und im 1. Jahrestrieb ist er nur noch mit

Mühe zu erkennen, im Hypocotyl endlich ist er ganz verschwunden. Auch in der Wurzel ist er nicht

aufzufinden, wenigstens nicht bis 190 mm unter dem Wurzelhals. Da die äusserste Spitze der Wurzel

fehlte, so konnte ich nicht feststellen, ob die Wurzel im 3. Jahr überhaupt gewachsen war.
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Es zeigt also dieser Fall, wo ein Holzring von oben nach unten alhnählich sehmäler wird und

sich endlich im Hypocotyl auskeilt, dass Frank Schwarz mit seiner Polemik, die er deswegen gegen

Hartig richtet, nicht vollständig im Recht ist (vergl. Einl. p. 7). Dass die Beobachtung von Frank

Schwarz, nach Ueberschreitung des Minimums finde wieder eine Vermehrung des Flächenzuwachses

statt, in vielen Fällen richtig sein mag, lehrt das Verhalten des im 4. Jahre entstandenen Jahres-

rinses. Dieser besitzt seine maximale Breite im 4. Internodium des 4. Jahrestriebes. Dieselbe
o

nimmt dann nach unten bis zur Basis des '2. Jahrestriebes stetig ab, um von dort im 1. Jahres-

trieb gegen das Hypocotyl zu steigen und dort ein 2. Maximum zu erreichen, das dieselbe Grösse

hat wie das obere. Bis zum Wurzelhals verringert sich die Breite dann ein wenig, steigt wieder

in der Wurzel, um dann bis zur Spitze schnell zu fallen.

Was die Angabe Mohl's anbetrifft, dass im allgemeinen in der Wurzel die Jahresringe enger

sind als im Stamm (vergl. p. 6), so ergeben meine Untersuchungen, dass wenigstens in der Jugend

vom HyjHicotyl bis zur dicksten Stelle der Wurzi4 noch eine Zunahme in der Breite der Binge erfolgt.

Mohl's Angaben, dass die Breite der Ringe im Stamm von oben nach unten abnehme, wurde schon von

Hartig wiederlegt (p. 7), dessen Resultate mit meinen vollkommen in Einklang stehen.

Zu erwähnen ist noch, dass bei den do]ipelten Jahrestrieben von Acer kein dupjiolrer Jahres-

ring zur Ausbildung gekommen war.

b) Flächenzuwachs: Aus der Jahresringbreite kann man nicht in allen Fällen auf den

Flächenzuwachs schliessen. Da wir aber in der Hauptachse für jeden Jahresring von oben nach unten

mit Ausnahme seines im vorletzten Jahre gebildeten Teiles eine Zunahme in der Ringbreite festgestellt

haben, so werden wir nicht fehlgehen, wenn wir im allgemeinen für den Flächenzuwachs ebenfalls eine

Vermehrung von oben nach unten annehmen. Thatsächlich kommen auch mir hin und wieder kleine

Abweichungen vor, die Jedoch den ganzen Gang nicht erheblich stören.

Am regelmässigsten ist der Zuwachs im 1. Jahrestrieb. Das Verhältnis zwischen dem ersten

und letzten Internodium ist ein sehr schwankendes von 13:1 bis 1 00 : 1 und steht in keinem bestimmten

Verhältnis zur Länge der Exemplare. Es lässt sich daher nur sagen, dass im allgemeinen die grösseren

Exemplare im Vergleich zu den schwächeren einen relativ stärkeren Flächenzuwachs an der Basis des

1. Jahrestriebes zeigen. In der Wurzel findet meist sofort eine ziemlich beträchtliche Zunahme

statt, die bei kleineren einjährigen Exemplaren besonders bemerkbar ist. In stärkeren Exemplaren ist

sie nur selten so auft'allend, aber immerhin noch sehr bedeutend. Das Maximum des Flächenzuwachses

wird im 1. inneren Ring an der dicksten Stelle der Wurzel erreicht, für den folgenden kann es

nur wenig tiefer liegen, da der Radius der inneren Holzringe von hier an sehr schnell kleiner wird,

so dass es nicht lange durch die noch zunehmende Breite der äusseren Ringe compensiert werden kann.

In dem unterdrückten Exemplar entspricht der Zuwachs im ganzen der Jahresringbreite. Nur

im Hypocotyl zeigt sich im 2. und 4. Jahresring (der 3. ist hier nicht mehr vorhanden) trotz

Abnahme der Ringbreite eine Vergrösseruiag des Flächenzuwachses. Da die Jahresringe in der

Achse in gleicher Höhe von innen nach aussen an Breite zunehmen, so muss natürlich auch der Flächen-

zuwachs steigen (vergl. Tab. 21, 31, 43.)

Ge fasse, a) Weite: Im 1. Jahrestrieb steigt die Weite der Gefässe vom Hypocotyl

nach oben bis zu einem Maximum, das ohne bestimmte Regel in '/i bis '/ä der Höhe des Triebes

liegt. Eine Ausnahme bilden die beiden sehr kräftigen vierjährigen Exemplare, da bei ihnen das

Minimum nicht im Hypocotyl, sondern bei IV a im 1., bei IV b im 2. Internodium liegt. Nachdem

das Maximum erreicht ist, verringert sich die Gefässweite beständig bis zur Spitze des Triebes.

In der Wurzel steigt die Weite der Gefässe vom Hypocotyl, resp. bei IV a und IV b vom

1. oder 2. Internodium an nach unten bis zu etwa ^/s der Wurzellänge, einer Stelle, wo die

Gesamtdicke der Wurzel nicht mehr als die Hälfte der maximalen Dicke beträft.
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Man sieht hieraus, wie t!;än/lii'h iin;il)härigi<^ die Gef'ässweite von der Dicke der liiteniDdieii

oder der Wurzel ist. Aber auch von der Länge der Internodien ist sie nicht ahhiingig. l)i(> Maxiiii;il-

weite findet sich manchmal im längsten, aber eben so gut auch in sehr kurzen Internodien.

Das Verhältnis der MnximaKveite zur Minimal\v(>ife an der Masis des Triebes beträgt 5: (>—

7

und ist auch ganz unabhängig von der l^änge oder Dicke der Triebe. Das Verhältnis zwisciien i\laxi-

nuuii und dein ajiicalen Minimum wird ungefähr durch 2: 1 ausgedrückt. Auch die T'nterschiede in der

ilinimal- und Maxiinalweite selbst ändern sich nur wenig mit der (i rosse der Exemphire, nehmen nur

im Verhältnis von 2: 3 zu. Das Maximum der (iefässweite in der Wurzel ist grösser als das im Stamm.

Es verhält sich zum l)asalen Minimum wie 8,5:5. Bei den kräftigen Exem])laren steigt vom basalen

Miniimim nach nnten die (iefässweite gleich sehr schnell (vergl. Tab. v. III. IV a urul TV b.)

Der im '2. .bihr gebildete Ring zeigt im I. .lahrestrieb genau dassellie Verhalten wie

der 1. Ilolzring. Er hat in gleicher Hiihe wie dieser sein Maximum und sein liasales und apicales

Minimum der (iefässweite. iSur sind die Werte überall grösser, stehen aber in keinem erkennbaren

Verhältnis zur Zunahme der Ringbreite oder zum Flächenzuwachs. Natürlich sind auch die relativen

Unterschiede zwischen dem Maximum und dem olleren Minimum kleiner geworden. Im 2. .lahres-

trieb ist dieser Jahresring im 1. Internodiuni durch eine Vergrösserung der Weite der Gefässe aus-

gezeichnet. Er besitzt dort ein 2. Maximum, das kleiner ist als das 1.. Von hier an nimmt die

Gefässgrösse dann langsam beständig gegen die Hpitze zu ab. Bei dem unterdrückten Exemplar

findet sich dies 2. Maximum nicht.

In der Wurzel tritt in gleicher Weise wie in der Achse eine Vergrösserung der Gefässe im

2. Jahr i'in. Das Verhältnis, in dem das Wurzelmaximum und das basale Minimum zu einander

stehen, bleibt annähernd dasselbe. Das Maximum ist nur viel weiter gegen die Spitze der Wurzel

verschoben und findet sich bei der genau untiMsuchten zweijährigen Wurzel (II c) 700 mm unter dem

Wurzelhals an einer Stelle, wo der 1. Jahresring berereits verschwunden ist und die Wurzel nur

noch eine Dicke von 1,9 mm, also nur den siebenten Teil ihrer Maximaldicko besitzt. Die Weite der

Gefässe ist aber von 15 auf 27 1.^ gestiegen. Auch im unterdrückten Exemplar zeigt die Wurzel im

2. Jahr das gleiche Verhalten.

Der im 3. Jahr gebildete Ilolzring weicht im untersten Jahrestrieb hinsichtlich der Getäss-

weite nur in tlen absoluten Werten ab, die sämtlich grösser sind. Maximum und Minima liegen in

gleicher Höhe wie bei den beiden inneren. Nur die relativen Unterschiede sind noch etwas geringer

geworden. Im 2. Jahrestrieb liegt aber das Maximum höher und zwar in Vi
—

'^/4 der Höhe, im

'i. bis 9. Internodium. In einigen Fällen ist es grösser, in anderen kleiner als das Maximum

des untersten .lahrestriebes. Vom 2. Maximum an nimmt die Gefässweite ununterlirochen bis

gegen das Ende des Triebes ab. D(>m unterdriii^kten Exemplar fehlt auch im ilolzring des 2.

Jahres das 2., obere Maxinnim. Bei ihm findet vom Maximum im 1. Jahrestrieb bis zur Spitze

des Exemplars ein contimiierliches Fallen statt. Bemerkenswert ist auch, dass bei ihm im untersten

Jahrestrieb das Maximum nicht in derselben Höhe wie in den beiden vorhergehenden .lahren liegt.

Es findet sich 2 Internodien höher. Doidi hängt dies wahrscheinlich mit der besonderen schon

reschilderten lieschaffenheit dieses abnormen Jahresringes zusammen.

Im 3. .lahrestrieb tritt keine \'ergr("isserung der Gefässweite mehr ein, sondern sie nimmt dort

gegen das Ende des Triebes ziemlich stark ab.

Das Verhalten der Wurzel konnte aus Mangel an geeignetem Material nui' unvollständig untoi'-

sucht werden. Bis zu 270 mm unter dem Wurzelhals wies sie noch eine bc^trächtliche Zunahme in

der Weite der Gefässe auf (3: .ö) (IV b). Es ist aber nicht als wahrscheinlich anzunehnuin, dass die

früher geschilderten Verhältnisse sich wesentlich ändern sollten.

o
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hn 4. Jahr tritt t'iiie nuffiillende Veränderunt!: ein. Das sogenannte basale Minimum ist

nach oben bis ins 11.— 15. Internodium verschoben, liegt also in V2

—

^U der Triebhöhe. Von hier

wächst die Weite nach unten continuierlich bis zum Wurzelmaximum, nach oben bis zu einem im

2. Jahrestrieb sich findenden Maxinunn, das in gleicher Höhe oder noch weiter nach oben als das

2. Maximum der älteren Jahresringe liegt.

Im Vergleich zu den älteren Jahresringen steigt die Weite der Gefässe aber so stark, dass das

Mininuim in diesem Ringe grösser ist als das Maximum im vorhergehenden Jahresring. Das Maximum

des jüngsten Ringes ist deshalb auch ganz bedeutend grösser als das des vorletzten. Im 4. Jahres-

trieb setzt sich das Fallen der Gei'ässweite bis zur Spitze ohne Unterbrechung fort. Dasselbe gilt auch

für das unterdrückte Exemplar. Auch in der Wurzel ist ein bedeutendes Steigen zu verzeichnen.

Im 2. und H. Jahr ist die Curve der Gefässweite also durch zweimaliges Ansteigen

ausgezeichnet. Bemerkenswert ist dabei, dass das Maximum und die Minima des 1. Jahrestriebes

sämtlich in gleicher Höhe liegen, während das Maximum im 2. Jalirestrieb in den jüngeren Jahres-

ringen weiter nach oben rückt.

Im 4. Jahre fällt die untere I^eriode ganz weg und es bleibt nur das Maxinuim im 2.

Jahrestrieb übrig. Nach den Angaben von Sanio, Hartig und Bertog über die Lage der maximalen

Gefässweite ist nun anzunehmen, dass dieses 2. Maxinuim in den folgenden Jahren immer weiter

nach oben bis zu einer bestimmten Grenze steigt. Ausserdem steht sicher fest und auch in Ueberein-

stimmung mit allen darüber gemachten Angaben, dass die Gefässweite in den Jahresringen von innen

nach aussen in den ersten Jahren ganz beträchtlich steigt. Zu erwähnen ist auch, dass mit zunehmen-

dem Alter im Zusammenhang mit der Erstarkung der Pdanze sich in den Terminaltrieben die Weite

der Gefässe vergrössert.

Der Zweig zeigt ähnliche Verhältnisse wie die Hauptachse. Im 1. Jahre steigt die Gefäss-

weite von seiner Basis bis zu einem Maximum in der Mitte des Triebes und fällt dann wieder gegen

die Spitze. Die Differenzen sind aber auch relativ kleiner als im 1. Jahrestrieb der Hauptachse.

Im Holzring des 2. Jahres finden wir eine ähnliche Periode und das Maximum in demselben

[nternodium. Im 2. Jahrestrieb hat dann eine continuierliche Abnahme statt. Das Maximum der

Gefässweite ist bei dem zweimal so langen 1. Jahrestrieb von IV b im 2. Ring nur ein wenig

grösser, im 2. sogar geringer als bei IV a.

Es ist dies ein weiterer Beleg dafür, dass die Weite der Gefässe von der Länge der Triebe

und der Internodien ziemlich unabhängig ist, da in IV a auch das betreuende Internodium kürzer ist

als in IV b. Zu bemerken ist noch, dass die Gefässweite im untersten Internodium des 1. Jahres-

triebes von der Mitte bis zu seiner Basis unmittelbar über der Ansatzstelle sinkt.

In einem einjährigen Zweig vom 3. Jahrestrieb fand sich das Maximum im 3. Internodiimi

in 'U der Höhe. Die Differenzen in der Gefässweite sind aber sehr gering. Sie ist in diesem Zweige

aber grösser als im eben beschriebenen zweijährigen.

Bei der Vergleichung der Gefässweite der Zweige mit der der entsprechenden gleichalterigen Triebe

der Hauptachse ergiebt sich, dass die Gefässe im Zweig enger sind. Auch an der Ansatzstelle der

Zweige sind die Gefässe der Hauptachse weiter. Wir haben aber eben gesehen, dass der höhere Zweig,

an dessen Ansatzstelle die Hauptachse engere Gefässe besitzt als weiter unten an der Ursprungstelle

des zweijährigen Zweiges, grössere Gefässweite aufweist als der ältere Zweig. Diese Thatsache beweist,

dass die für Pinus silvestris von Sanio*) aufgestellte Regel (N. 3) über die Abhängigkeit der Gefässweite

der Aeste von der des Haaptstammes wenigstens für Acer Pseudoplatanus nicht gilt.

*) Sanio: lieber die Grösse der Holzzellen in der gemeinen Kiefer. Pringsheims Jahrbücher 1872. Bd. 8.
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b) Relative Zahl: Die Zahl der Getasse auf der i<'läc"heneinheit ist im obersten [nter-

nodium jedes Terminaltriebes am grössten und nimmt in allen .lahrcsrin^on gegen das llypocotyl

zu ab, in der "Wurzel dann wieder zu. Das Mininuiiii findet sich überall im Wurzelhals, bei einigen

Exemplaren 10—20 mm darunter. Tn den Terminaltrieben fallt die Zahl der (Jefässe am schnellsten.

Die relative Abnahme von oben nach unten ist in allen Exemplaren die gleiche. Die Extreme der

Minima sind 4,9 bei IV a und 11,1 bei I a. Die relative Zahl ist in den schwächeren Exemplaren

ziemlich viel grösser. In der Wurzel findet ein beständiges Steigen statt, das aber nicht so bedeutend

ist wie in der Achse.

Im 2. Jahresring ist die Zahl der Gefässe auf der Flächeneinheit überall geringer als im 1.

Jahr. Dies gilt auch für die Wurzel.

In den weiter nach aussen folgenden Jahresringen nimmt die relative Anzahl der Gefässe

immer weiter ab, und zwar steht das Minimum im 1. Jahresring zu dem im 4. im Verhältnis 3:2.

Es stimmt dies Ergebnis nicht mit den von Hartig*) gemachten Angaben überein, wonach die

Zahl auf 1 Quadratmillimeter mit dem Alter zunimmt. Hartig giebt z. B. bei eineTii 120jährigen

Buchenstamm in 1,3 ni Höhe an:

im Alter von —30 Jahren !S.5 Gefässe pro 1 Qmm.

, „ , 30—60 .110 „ „ , „

, , „ 60—90 , 140 „ . . ,

, „ , 90—120 „ 1.35 , . „ .

Es ist hier aber aus den ersten 30 Jahren der Durchschnitt gezogen, während meine Zahlen

für jeden der 4 ersten Jahresringe einzeln berechnet sind. Das für die Hauptachse gesagte gilt im

grossen und ganzen auch für die Zweige. Auch im 1. Internodium des 1. Jahrestriebes fällt die

Anzahl der Gefässe auf der Einheit noch beträchtlich gegen die Basis hin. Im Vergleich zu den

entsprechenden gleichaltrigen Trieben der Hauptachse besitzen die Zweige relativ mehr Gefässe.

c) Absolute Zahl: Aus der ZuwachsHäche, die ich in den Einheiten angegeben habe, auf

der die Zahl der Gef^isse gezählt wurde, liess sich dann die absolute Zahl der Gefässe für den ganzen

Holzring leicht berechnen. Diese Zahlen können natürlich keine grosse Genauigkeit beanspruchen.

Immerhin werden sie ein einigermassen richtiges Bild liefern.

Die absolute Zahl der Gefässe steigt im allgemeinen in allen Jahresringen von der Spitze

gegen die Basis des Exemplars. Nur in den unteren Internodien des 1. Jahrestriebes fallt diese

Zahl. In der Wurzel nimmt sie dann sehr stark und schnell zu. Das basale Minimum liegt im Hypo-

cotyl oder im Wurzelhals, in einigen Fällen auch im 1. Internodium. Es befindet sich meistens in

den 4 aufeinander folgenden Jahresringen in gleicher Höhe. Nur bei den beiden kräftigen vierjährigen

Exemplaren liegt es im 1. Jahre im 1. Internodium, bei IV a in den 3 folgenden im Hypocotyl,

bei rV b dort in den 2 nächstfolgenden, im 4. im Wurzelhals. Die absolute Zahl ist bei den sehr

kräftigen Exemplaren grösser als bei den kleinen. Eine feste Regel lässt sich jedoch nicht aufstellen.

In I a beträgt das basale Minimum 839, in IV a 4200.

In der Wurzel steigt die Anzahl sofort sehr stark und zwar bei den einjährigen Exemplaren

bis zur dicksten Stelle der Wurzel, wo das Maximum das oben vorhergehende Minimum in einzelnen

Fällen um das Doppelte übertrifft. Von dort nimmt dann die Zahl der Gefässe wieder ab.

In den folgenden Jahren steigt die absolute Zahl wegen der bedeutenden Zunahme des Dicken-

wachstums trotz der Abnahme der Gefässzahl auf der Einheit. Die Minimalwerte an der Basis des

1. Jahrestriebes steigen im 2. und 3. Jahr ungefähr jedesmal um das Doppelte.

*) Hartig ref. bei Büsgen. Bau und Leben unserer Waldbäume, p. 117. R. Hartig und K. Weber. Das

Holz der Rotbuche. 1888. p. 28.



Im unrerdrückten Exemplar ist die Gef'ässzahl in den späteren Jahresringen wegen des nur in

geringem Masse zunehmenden, meist sogar abnehmenden Flächenzuwachses verbunden mit dem Rück-

gang der relativen Get'ässzahl, viel kleiner, kein Steigen, sondern nur ein Fallen bemerkbar. Ueberhaupt

ist das Verhalten im unterdrückten Exemplar wegen der geschilderten Verhältnisse ein sehr unregel-

mässiges. Z. B. findet sieh das Maximum der absoluten Getass/.ahl im 4. Jahre im 4. Internodiuni

des Terminaltriebes.

In der Wurzel steigt die Anzahl enorm. In IV b verhalten sieh die Zahlen vom 1. zum 3.

Ring 50 mm unter dem Wurzelhals wie 1 : 5.

Von all diesen Verhältnissen kommen nun im einzelnen viele Abweichungen vor, die jedoch

das eben geschilderte Rild nicht zu stören vermögen. Wie schon oben angedeutet, findet sich an der

Basis des 1. Jahrestriebes eine mehr oder weniger lange Periode der Abnahme in der Gef'ässzahl.

Bei den kleineren, schwächeren Exemplaren macht sich nur im Wurzelhals ein ganz plötzlich

eintretendes Fallen bemerkbar. In den sehr kräftigen vierjährigen Exemplaren dagegen fängt diese

Periode in den verschiedenen Jahresringen in verschiedener Höhe an, vereinzelt schon im 8. Interno-

dium, d. h. eben über V'4 der Höhe iles unteren Triebes, meist aber erst tiefer (vergl. Tab. 34 und 4(i).

Nach den vorliegenden Ergebnissen dürfte man annehmen, dass die absolute Zahl der Gelasse in späteren

Jahren noch weiter zunimmt. Hierauf scheinen ja auch die eben citierten Zahlen von Hartig zu

deuten (p. 87).

Dass auch an älteren Bäumen die absolute Zahl von oben nach unten, die relative in umge-

kehrten Sinne zunimmt, geht auch aus Angaben von Büsgen*) hervor.

Doch liegen die Verhältnisse an älteren Bäumen sehr compliciert. im Stamm scheint die ab-

solute Anzahl gleich zu bleiben, in der Krone dagegen sehr schnell zu fallen, während die relative

stetig zunimmt.

Markstrahlen: Die Zahl der Markstrahlen nimmt von oben bis weit in die AVurzel hinein

ab. Im allgemeinen sind in den schwächeren Exemplaren mehr vorhanden. Doch lässt sich keine feste

Regel aufstellen, da z. B. IV c und IV a im Wurzelhals die gleiche Zahl zeigen, trotzdem der erste

Jahrestrieb von IV a etwa fünfmal so lang ist wie der von IV c.

In der Wurzel wurde das Minimum 50— 150 mm unter dem Wurzelhals erreicht. Von hier

steigt dann die Zahl sehr schnell bis zur Spitze.

In den folgenden Jahresringen fällt die Zahl der Markstrahlen nach aussen, wenn auch nicht

sehr stark.

In den Terniinaltrieben nimmt die Zahl am schnellsten ab, in den nach unten folgenden

Trieben nur sehr langsam.

Dasselbe gilt auch für das unterdrückte Exemplar.

Die Zweige zeigen ganz ähnliche Verhältnisse.

Beim Vergleich der Zweige mit den entsprechenden gleichalterigen Trieben der Hauptachse

zeigt sich, dass die Markstrahlen im Zweig überall auf der Einheit zahlreicher sind, wenn auch bei

weitem nicht umgekehrt proportional der Dicke.

In der Wurzel befindet sich das Minimum im 2. Jahre an derselben Stelle wie im 1.. Die

Zahl steigt dann aber langsamer gegen die Wurzelspitze.

Meine Ergebnisse bestätigen also im allgemeinen die Sätze von Essner und Fischer

(vergl. Einl. p. 5 imd 6).

*) Büsgen. Bau und Leb^n unserer Waldbäume p. 118-
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Rinde.

Ueher die Rinde isr iiichf viel zu sagen. Im vierten Jahre findet sich noch die |)riinäre Rinde.

Schon im ersten ist Ivorkbikhiug eingetreten. Die Dicke der Rinde steigt von oben nach unten, um
im Hviiocotvl oder an der dicksten Stelle der Wurzel das Jlaxinunn zu erreichen und von dort

wieder zu fallen.

Das Maxinuini ist bei allen Exemplaren etwa do])|)elt so gross wie das Nfiniinnm. In den

letzten internodien der Terminaltriebe hat daher die Rinde einen bedeutend gr(isseren Anteil an der

Gesamtdicke als liei den übrigen. Die Ditterenzen in der Grösse des Minimums und Maximums sind

ausserordentlich gering. Die Werte steigen für die stärkeren Exemplare nur um etwa '/s-

Daher ist auch bei den schwächeren Exemplaren in den letzten Internodien die Rinde bedeutend

breiter als das Holz, bei den stärksten geringer.

Biblinthcca botanica. Heft .50.
^'



Krgänzende Untersuchungen

an einigen anderen Objekten.

Quereus Robur.

Die Angabe von Mohl, dass bei der Eiche in der Wurzel die Gefösse nicht so weit wie im

Stamm seien,*) veranlasste mich, auch an der Eiche einige Untersuchungen vorzunehmen.

Es wurde ein einjähriges Exemplar gewählt, welches ziemlich regelmässig gewachsen war. Es

hatte allerdings zum 2. Male ausgetrieben und zu dem ersten 131 nun langen Jahrestrieh noch einen

10 mm langen Johannistrieli von 4

—

b Internodien gebildet. Der erste Trieb bestand aus 10 Inter-

nodien. Das maximale Internodium betrug 23 mm und sass in ^/s der Höhe, also sehr weit nach oben.

Die Dicke nahm vom Ende des Triebes bis zur Basis und weiter in der Wurzel bis 20 mm unter der

Ansatzstelle der Cotyledouen zu, wo das Maximum erreicht wurde, um erst 20 mm tiefer wieder zu fallen

und allmählich gegen das Ende abzunehmen. Die Wurzel wurde nur bis zu 260 mm Länge heraus-

gebracht. Doch genügte dieses Stück vollkommen, um alles wesentliche festzustellen. Zwischen der

Ansatzstelle der Cotyledonen und der Wurzel war das Hypocofyl nicht entwickelt, sondern die Achse

ffins sofort an dieser Stelle in die Wurzel über.

Das Mark ist kreisrund, zeigt aber ein von Acer Pseudoplatanus abweichendes Verhalten. Das

Maximum der Markweite fand sich in der Wurzel 10 mm unter den Cotyledonen. Von hier nahm

die Weite sowohl nach unten wie nach oben ab, fiel aber in der Achse continuierlich weiter bis gegen

das Ende des Triebes, während sie bei Acer im 1. Jahrestrieb vom Hypocotyl bis beinahe zur

Spitze steigt.

Auffallend ist ferner, dass das Mark selbst 260 mm unter den Cotyledonen noch vorhanden

ist und zwar in einer Breite von über '/'s der maximalen Grösse, während es bei Acer immer schon

60 mm unter dem Wurzelhals verschwunden ist.

Zur Orientierung über den Bau des Holzes schicke ich einige Zeilen**) aus der anfangs citierten

Mohl'schen Arbeit voraus.

„Das Eichenholz gehört zu denjenigen Hölzern, bei welchen der innerste Teil des Jahresringes

durch eine zahlreiche Menge sehr grosser Gefässe (von 0'", 1468***) ausgezeichnet ist. Diese innerste

Abteilung des Jahresringes fällt auf dem Querschnitt des Holzes nicht bloss durch seine Porosität, son-

dern auch durch seine helle, gelbliche Farbe auf den ersten Blick aut. Die im übrigen Teile des Jahres-

ringes liegenden Gefässe sind so eng, dass sie mit blossem Auge nicht gesehen werden können, und

*i*) Mohl, Bot. Ztg. 1862. p. ,^84.

**) Mohl 1862, Bot. Ztg. p. 282.

***) r" fast genau gleich 2 mm (Würt. Fuss).
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cKt lehergang von den weiten zu den engen Getassen ist ein äusserst schroffer, so dass nur da und

dorr ein oder ein paar Gefilsse von mittlerer Weite gefunden werden, und im Allgemeinen unmittel-

bar auf die poröse Zone eine durchaus compacte Holzmasse folgt, in welcher die Zahl und Grösse der

(fetasse äusserst vermindert ist."

Im Holz des einjährigen Exemplars fehlt nun vollständig die eben beschriebene Zone mit

den weiten Gefässen.

Die vorhandenen Gefässe sind selir klein und liegen sehr zerstreut. Ihre Weite ninmit vom

1. Internodium bis zum i). zu, und tallt von da an nach oben. In der Wurzel steigt sie gleichfalls

und zwar ziendich beträchtlich (l. Int. 10,0— 17,7 ts) bis sie 200 mm unter den Cotyledonen das

Maximum erreicht. Von dort fällt sie dann ziemlich schnell. Das Maximum liegt also an einer

Stelle, wo die Wurzel nur noch die Hälfte ihrer ursprünglichen Dicke besitzt.

Es ist damit festgestellt, dass im 1. Jahre aui'li die Eiche von der Regel, dass die Gefässe in

der Wurzel gn'isser sind als im Stannn, keine Ausnahme bildet.

Bestimmungen über das V^erhalten in späteren Jahren stehen mir ni<'lit zu Gebote.

Fagus silvaiica.

Es wurde eine kleine Buche, die im 4. Jahre stand, untersucht. Ihre Gesamtlänge betrug

200 mm, die Länge der sehr regelmässig gewachsenen Wurzel 230 nun. Das Hypocotyl war 70 mm
gross, im Vergleich zu Acer also sehr lang. Der erste Jahrestrieb bestand nur aus 2 Internodien von

36 und 4 mm Länge. Der 2., 3. und 4. hatten zusammen eine Länge von 90 mm. Am 1. Inter-

nodium des 1. Jahrestriebes sass ein 11 mm langer Zweig.

Untersucht wurde nur der 1. Jahrestrieb. Die Dicke stieg im 1. Jahrestrieb von der Spitze

bis zum Wurzelhals von 1,.") auf 3 mm, also um das Doppelte. Die maximale Dicke fand sich aber

in der Wurzel 18 nun unter dem Wurzelhals und betrug dort 3,5 mm. Von hier fand in der Wurzel eine

ganz allmähliche Abnahme bis zur Spitze statt. Die Dickenzunalime der Wurzel im Verhältnis zu

Achse und Hypocotyl war hier also eine recht auffällige.

Zur Anatomie ist folgendes zu bemerken.

Das Mark ist kreisrund. Das Maxinuim der Markbreite findet sich im Wurzelhals und noch

etwas weiter (18 mm) darunter. Nach oben und unten nimmt es dann continuierlich und ziendich stark ab.

Im Holz findet sich eine ziemlich grosse Anzahl von Markstrahlen, die sehr verschieden breit

sind. Die Gefässe sind im Jahreszuwachs gleichmässig verteilt, nehmen jedoch an Zahl und Grösse

nach dessen äusserer Grenze ab. In radialer Richtung folgen oft 2- -3 Gefässe auf einander, auch

kommt es vor, dass sich zwei Gefässe in tangentialer Richtung berühren. Die Jahresringgrenze ist bei

jueinen Praeparaten etwas undeutlich. Im 4. Jahr ist noch die primäre Rinde vorhanden, während

Korkbildung schon eingetreten ist.

Es wurde die Weite der (irefässe in den 4 Jahresringen untersucht. Die Weite der Gefösse

steigt vom Hypocotyl in allen Jahresringen bis in die Mitte des 1. Jahrestriebes, d. h. 20 mm über

der Ansatzstelle der Cotyledonen, 2 mm über dör Mitte des 1. Internodiimis. Von hier fällt sie conti-

nuierlich bis gegen das Ende des Triebes. Im Hypocotyl steigt die Gefässweite zum Wurzelhals hin

und weiter in der Wurzel, um in den verschiedenen Jahresringen in verschiedener Tiefe das Maximum
zu erreichen und dann gegen die Spitze zu fallen. Im ersten Jahresring wird das j\laximum (I.t mm,

im zweiten llö mm unter dem Wurzelhals erreicht, während die Gefässe im 3. und 4. Jahresring 200 mm
unter dem Wurzelhals noch keine Abnahme in ihrer Weite zeigen. Das Minimumbefindet sich also im Hyj)ücotyl.

Maximum, basales und apicales Mininmm sind allerdings nur sehr wenig von einander unter-

schieden. In der Wurzel dagegen erfolgt eine viel bedeutendere Grössenzunahme als in der Achse.
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In allen Jahresringen nimmt in gleicher Höhe die Weite der Gefässe von innen nach aussen zu. Die

Werte für die Maxima steigen in der Wurzel wie der Achse vom 1. bis zum 4. Ring um über Va.

Wie bei Acer konnte ich auch hier feststellen, dass die maximale Gefässweite 12,8 und 12,9t3 der ganzen

Pflanze sich 200 mm unter dem Wurzelhals fand an einer Stelle der Wurzel, die nur eine Dicke von

0,8 mm besass, während in der 3,5 mm di('ken Region der Wurzel die Weite nur 10,() ts betrug.

Sorbus.

Es wurde ein Exemplar von Sorbus, das im 4. Jahre stand, untersucht. Da es unter hohen

Weiden gewachsen war, war es ein unterdrücktes Exemplar. Sein erster Jahrestrieb betrug 22,5 mm

;

das Hypocotyl hatte eine Länge von 19 mm, war also sehr gross. Der erste Jahrestrieb bestand aus

4 Internodien, von denen das 1. das längste war. Der 2. Jahrestrieb war sehr kurz (S mm), der ;•?•

bedeutend länger (.52,5 mm). Der 2. Jahrestrieb bestand aus 3, der 3. aus 6 Internodien. Heim

2. Jahrestrieb war das mittlere (2.) beim 3. das f). Internodium das längste. Die Dicke nahm im

ganzen Exemplar von oben nach unten zu. Das letzte Internodium des 3. Jahrestriebes war etwas

dicker als das vorhergehende, was auf Rechnung des oben früher beginnenden und schon weiter fort-

geschrittenen Zuwachses zu setzen ist. Vom Hypocotyl bis zum Wurzelhals steigt die Dicke noch von

3 auf 3,5 mm. Diesen Maximalwert behält die Wurzel 5 mm lang bei und nimmt dann bis 110 mm
unter dem W^urzelhals auf 0,.") mm nb.

Das Mark zeigt ein ähnliches Verhalten wie bei Acer Pseudoplatanus. Im 1. Jahrestrieb steigt

die Grösse des Markradius nach oben allerdings nur sehr wenig; auch bleibt sie im zweiten, sehr kurzen

Jahrestrieb auf derselben Höhe. Im 3. Jahrestrieb jedoch nimmt die Markweite im 1. Internodium

beträchtlich zu, um nur bis zum 2. Internodium zu steigen und von dort gegen die Spitze zu fallen.

Im Hypocotyl und noch mehr im Wurzelhals nimmt die Grösse beträchtlich ab. Hierin unterscheidet

es sich von Acer Pseudoplatanus, bei dem der Durchmesser im Hypocotyl gri'isser ist als im

1. Internodium. Schon 17 mm unter dem Wurzelhals ist hier kein Mark mehr vorhanden.

Zum Bau des Holzes sei folgendes bemerkt. Das Holz ist durch eine grosse ifenge feiner

Markstrahlen ausgezeichnet. Die Jahresringgrenze ist nicht immer deutlich zu erkennen. Weite Gefässe

finden sich meist nur im Frühjahrsholz in einer ziemlich schmalen Zone. Die Gefässe sind stellenweise

in radialer Richtung etwas verlängert.

Die Breite der 3 Jahresringe nimmt im 1. jMhrestrieb von unten nach oben ab, in der Wurzel

weiter zu und erreicht dort 17 mm unter dem Wurzelhals in allen Ringen ihr Maximum. Von hier

nimmt dann die Breite der Ringe schnell ab, und 110 mm unter dem Wurzelhals sind die Ringe des

]. und 2. Jahres verschwunden. Im 2. Jahrestrieb nimmt der innere Holzring weiter ab, während

der äussere Ring an Breite zunimmt. Im dritten Jahrestrieb steigt die Breite des Jahresringes erheb-

lich im Vergleich zum 2. Jahrestrieb. Vom 2. Internodium an fällt dann die Breite des Ringes bis

gegen die Spitze. Es ist dies das typische Verhalten unterdrückter Exemplare (vergl. IV c Tab. 51.),

bei denen die Jahrringbreite von der Spitze aus nicht gleichmässig nach unten steigt, sondern bald ein

Fallen zeigt, das meistens bis in die Nähe der Basis? anhält. Dort findet sich dann in vielen Fällen

wieder eine erhebliche Zunahme. In extremen Fällen ist aber an der Basis der Ring gar nicht mehr

vorhanden, sondern hat sich wie in IV c vollständig ausgekeilt.

In der neuen Vegetationsperiode, in deren Anfang die Pflanze aus der Erde genommen wurde,

hatte das Dickenwachstum eben begonnen und war deutlich am 3. Jahrestrieb festzustellen, wo der

neugebildete Ring im 1. Internodium eine Breite von 1 to (9,7 ,u) besitzt. Eine solche von 7 12 zeigt

sich im letzten, dem 6. Internodium, wo auch die Gesamtdicke des Internodiums ein wenig grösser ist

als bei den vorhergehenden.
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Im 1. und _'. Jalirestri(>l) iiiul in ilor Wiirzol ist dagegen noch kein ZiiwmcIis erkennliai'.

Die Kindendieke nimmt von oben nach nnteu ein wenig zu (20";o), ist an (Kt dicksten

Stelle der Wurzel am stärksten (fiö t2) und nimmt von hier zuerst langsam, dann zienilicli schnell ah

(his 1 t>). Im dritten Jahre ist die primäre IJinde noch vorhanden; Korkhildung ist dagegen schon im

1. .lahre eingetreten.

Für die üntersuoliung der I^nterschiede in der Weite der Gelasse ist Sorhus wegen der srorinsren

(leilissgrösse kein sehr geeignetes Objekt. Da die Gefässe auf dem Querschnitt eine ziomlieh längliche

Form zeigen, wurde hier immer der grössere Durchmesser gemessen. Im ersten Jahresring waren die

Gefässe so klein, dass sie nicht berücksichtigt wurden.

Im zweiten Jahresring lag das ^laxinmm der (iefässweite 34 mm untri' dem Wurzelhals (10 ta),

von wo es nach oben und unten fiel.

Im H. Jahr steigt die Weite der Gefässe vom 1. bis zum M. Iiiternodium des 1. Jahrestriebes

ein wenig (10,5— 11 ta), fällt dann, um erst im 1. Internodium des 3. Jahrestriebes ein 2. Maximum

(10,8 t-ä) zu zeigen. Ton dort ninunt die Weite der Gefässe continuierlich gegen das Ende zu ah.

Vom 1. Tnternodium des 1. Jahrestriebes, wo sich das Minimum befindet, steigt die Gefäss-

weite im Hypocotyl und in der Wurzel bis CiS mm unter dem Wuizcllials. wo das ^laximum erreicht

wird (12,t3). Von hier sinkt sie dann sehr schnell (8,VI, 7 ts).

Die Periode ist also im 2. Jahre eine andere als bei Acer, während sie im 3. Jahre ihm

wieder näher kommt.

Es muss jedoch noch einmal hervor gehoben werden, dass die Zahlendifferenzen so geringfügig

sind, dass hier bei Sorbus keine durchaus sicheren Resultate vorliegen.

Auch hier verlohnte es sich nicht, die Anzahl der Gefässe oder der Markstralilen auf der

Flächeneinheit festzustellen.

Alnus glutinosa.

Von der Erle wurde ein kräftiger Terminaltrieb untersucht. Er besass LS Internodien bei

einer Gesamtlänge von 734 mm. Vom vorhergehenden Jahrestrieb wurde nur der obere Teil conser-

viert. Er hatte an seinen letzt(m Internodien sehr kräftige bis 555 mm lange Seitenzweige mit

1 S Internodien.

Der letzte Jahrestrieb zeigte in seinem Bau deutlich den \' erlauf der grossen Periode.

Das längste Internodium war 73 mm lang. I]s war das 11. und sass in halber Hc'ihe des Triebes. Die

Internodiendicke nimmt continuierlich von unten nach oben ab. Die Di(?ke des längsten Internodiums

ist noch nicht halb so gross, wie die des ersten sehr kurzen. Alnus besitzt keine ausgeprägte Knospen-

spur, da der Uebergang zwischen 2 Jahrestrieben nicht durch eine Reihe vollständig gestauchter Inter-

nodien wie z. B. bei Acer Pseudoplatanus vermittelt wird.

Bereicherungszweige sind nur am (j.— 12. Internodium vorhanden, also den mittleren Internodien

des Triebes. Sie besitzen eine liänge von 5—314 mm und bestehen aus 1— 10 entwickelt(>n

Internodien. Der mittelste ist am längsten, dann folgen nach oben und unten die übrigen. Bei den

Zweigen ist auffallender Weise meistens das 1. Internodium am kräftigsten entwickelt; in einigen

Fällen zeigt auch das 2. die grösste Länge. Die Maximallängen der Internodien der verschiedenen

Zweige stehen aber bei weitem nicht im selben Verhältnis wie ihre Gesamtlängen (z. B. 314—163

und t)5:50). Die Bereicherungazweige weisen überhaupt nicht so schroH'e Differenzen auf, wie tue

Seitenzweige bei Acer.

Die Dicke der Internodien nimmt continuierlich gegen die Spitze ab. \u diesem N'erzweigungs-

system sind nun oft die längsten Internodien der Zweige grösser als die Internodien des ilaupttriebes,
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an denen die Zweigt; sitzen. Der ivi-ät'tigste Zweig erreicht noch nicht die Hälfte der Länge des

Haupttriebes. Auch die Dicke der Zweige ist geringer, der Unterschied nimmt aber nach oben ab.

Die Verjüngung ist beim Haupttrieb viel stärker als bei den Zweigen.

Ueber den anatomischen Bau des [ntornodiums sei kurz folgendes bemerkt. Die obersten

Internodien eines 1jährigen Triebes sind inmier H kantig. Es hängt dies mit der Eindrittelstellung der

Blätter zusammen. Auch im inneren Bau prägt sich diese aus. Das Mark hat immer die Form eines

Dreiecks mit nach aussen concaven Seiten. Demgemäss behält auch der erste Holzring die Clestalt

eines Dreiecks bei, nur dass sein äusserer Umfang meist durch gerade Linien, nicht durch concave

Bögen begrenzt ist. In den ßereicherungszweigen ist die Spitze des Dreiecks nach oben gerichtet.

Bei der Holzbildung stellt sich in ihnen sofort ein Gegensatz zwischen der unteren und der oberen

Seite ein, indem sie auf der oberen Seite erheblich stärker ist als auf der unteren Seite. Dieser

Gegensatz geht schliesslich verloren.

Bei den schrägen Zweigen von Acer Pseudoplatanus fand ich diese Epinastie nicht.

Im Holz sind ausserordentlich viel Markstrahlen vorhanden. Sie liegen so dicht nebeneinander,

dass zwischen ihnen meist nur eine einzige Reihe radial angeordneter Gefässe Platz findet. Diese sind

auch in radialer Richtung in die Länge gezogen. Oft hängen sie zu 5—7 in einer Reihe zusammen.

Im 2. Jahr ist die primäre Rinde noch vorhaiiden, Korkbildung aber schon eingetreten.

Da bei Alnus der radiale Durchmesser der Gefässe grösser ist als der tangentiale, so fragte

es sich, ob bei vergleichenden Messungen die Werte für beide Durchmesser einander |)arallel gehen.

Ich habe deshalb im Haupttrieb und in einem Zweig die (rrössen beider Durchmesser festgestellt und

die Werte in liesouderen Tabellen zusammengestellt. Sie zeigen in beiden Fällen denselben Verlauf.

In der Hauptachse steigt die Weite der (iefässe vom 1. Internodium (iri,2t3) bis zum 6., wo das

Maximum (20,1 ts) erreicht wird. Von hier fällt es bis zum letzten Internodium sehr stark (8,5). Das

Maxinunn befindet sich hier in einem nur 45 mm langen Internodium in noch nicht ^U der Höhe des Triebes.

Auch in den Bereicherungszweigen findet eine Zunahme in der Gefässweite statt und zwar

bei den längsten bis zum 3., bei den kürzeren bis zum 2. Internodium, während bei den kleinsten schon

in der Mitte des 1. Internodiums das Maximum erreicht war. Doch auch bei diesen zeigte sich, wie bei

den übrigen, dass die Weite der Gefässe von der Mitte des Internodiums gegen seine Basis noch er-

heblich abnahm. Die Maximalwerte variierten nach der Länge der Zweige 20—814 mm von 5,5— 12,9 h.

Die maximale Gelässweite im Zweig ist immer geringer als die Weite in dem Internodium,

an dem der Zweig sitzt. Die Gefässe sind also in den Bereicherungszweigen durchgehends enger als

im Haupttrieb. Das Verhältnis in dem die Weiten zu einander stehen, ist natürlich verschieden. Der
unterste Zweig mit einer Maximalweite von 12,8t:> sitzt am 6. Internodium, der die grösste Gefässweite

des ganzen Triebes besitzt (20,1 ta). Während nun in den Zweigen die Weite noch ein wenig steigt

(bis 12,9 ta), ist sie im Haupttrieb bis zu dem betreffenden 9. Internodium auf ltJ,7 ta gesunken.

Weiter nach oben nimmt dann wieder die Maximalweite in den Zweigen schneller ab als die Gefäss-

weite im Haupttrieb. Das Mininuim der Gefässweite in den letzten Internodien der Bereicherungszweige

ist überall kleiner als im Haupttrieb.

Im voraufgehenden Jahrestrieb steigt die Weite der Gefässe in beiden Jahresringen von oben

nach unten. Im äusseren Ring ist sie erheblich grösser als im inneren. (8,5— 1 7,2 ts.)

Der oben erwähnte gerade in Bildung begriffene Jahresring zeigte in beiden Jahrestrieben eine

beträchtliche Zunahme der Gefässweite. Im 14. und 17. Internodium des Haupttriebes stieg die Breite

von 8,8 resp. (1,2 auf US resp. Il,5t2.

Die Zahl der Markstrahlen auf der Flächeneinheit fällt im Haupttrieb continuierlich von oben

nach unten. Das Maximum an der Spitze ist etwa zweieinhalb mal so gross wie das Mininuun an der



— 95 —

Basis (80: 32,4). In ilcn Bereicherungszweigen findet derselbe Vorgang statt. Nur ist die Almahmo
in der Zahl nooh grösser, trotzdem die Zweige viel kürzer sind. In eiiii;ven I'Mllen beträgt das Minimmn
nur etwa ^s des Maximums (11!)— 41). Im Haupttrieb nimmt die Zahl der Markstrahlen nicht so

stark ab wie die Internodiendicke zunimmr, in den Zweigen fällt letztere bei weitem nii-lit so stark wie

die Vermehrung der Markstrahlen erfolgt. In den Seitenzweigen sind relativ viel mehr Markstrahien

vorhanden als im Haupttrieb. Nur die basalen Internodien enthalten oft weniger als die bctrett'enden

Intcrnodien, an denen der Zweig sitzt. Die Anzahl in diesen basalen Internodien ist unabhäimi"- von

der in der Hauptachse, sondern richtet sich nur nach der Länge der Zweige. Die stärker entwickelten

Zweige besitzen weniger, die schwächeren relativ mehr Markstrahien auf der Einheit.

Im vorhergehenden Jahrestrieb nimmt die Zahl der Markstrahlen nach unten weiter ab. Der

äussere Ring besitzt erheblich weniger (70— 29,4). Das Verhalten der Markstrahlen ist also hier das

gleiche wie bei Acer. Nur sind wegen der grossen Menge der ^larkstiahlen die Verhältnisse hier viel

klarer zu übersehen.

Polygonum cuspidatum.
Polygonum cuspidatum*) habe ich in meiner Dissertation eingehend untersucht. Im Folgenden

sollen zu den dort erhaltenen Ivesultaten noch einige Ergänzungen gegeben werden in Bezug auf das

Verhalten der Seitenzweige im Vergleich zur Hauptachse. Ich untersuchte ein Exemplar, das aus

34 Internodien bestand bei einer Gesamtlänge von 3861 mm. Das 7. Internodium besass die gi-össte

Länge. Die Dicke der Internodien nahm von unten nach oben stetig ab.

Normal entwickelte Zweige sitzen am 14.—24. Internodium. Die Zweige am 11. und l.'i.

Internodium sind etioliert und überlängert, die vom 6.— 10. vertrocknet odi'r verkümmert, während an

den basalen Internodien die Knospen gar nicht oder nur sehr wenig ausgetrieben sind. Der längste

Zweig (!) vom 16. Internodium besteht hier aus 16 Internodien bei einer (lesamtlänge von 1000 mm.

Nach der Spitze des Triebes zu nehmen die übrigen Zweige an Länge wie an Internodienzahl ab.

Bei ganz regelmässig gewachsenen Trieben ist dasselbe auch nach der Basis des Triebes hin der

Fall (vergl. Diss. p. 17 und 18).

Die Zweige besitzen sämtlich an ihrer Basis ein ganz kurzes Internodium, das bei den in

meiner Dissertation angegebenen Messungen über den Gang des Wachstums nicht berücksichtigt wurde.

Seine Länge beträgt nie mehr als 3 mm. Das darauf folgende Internodium (in dieser Arbeit immei-

als das 2. bezeichnet, in meiner Dissertation aber als das 1. angeführt) erreicht immer die maximale

liänge. Das 3. Internodium ist erheblich kürzer, meist um 4()''/o. Von hier an nimmt die Interiiodien-

länge mit geringen Unterbrechungen bis zur S])itze des Zweiges ab. Die Dicke ist an dem 1., ganz kurztMi

Internodium am grössten, fällt im 2. um beinahe die Hälfte, um weiterhin nur ganz allmählich abzunehmen.

Bemerkenswert ist, dass während sieh Gesamtlänge der Zweige V und I wie 1 : 4 ihre Inter-

nodienzahl sich wie 1 : 2 verhält. Auch fällt die Grösse des maximalen Internodiums nicht im Ver-

hältnis der Gesamtlänge des Zweiges. In Zweig V nimmt es einen viel grösseren Teil der ganzen

Länge ein wie in Zweig I. wie folgende Tabelle veranschaulicht, in der die Quotienten der maximalen

Internodienlänge und der Zweiglänge zusammengestellt sind:

I. n. III. IV. V. Zweig

maximale Internodienlänge
'/7Quotient "- — '- ' ' '- "-

Zweiglänge

) Auf Seite fi7 meiner Dissertation findet sicli die Angabe, dass in den liuiizonlal geneigten oberen Internodien

die Hauptmasse der Stärke sich an der Oberseite ansammelt. Bei der weiteren Verfolgung dieses Punktes im Herbst 1898

ergab sicli jedoch, dass die ungleiche Verteilung der Stärke im Internodium walirscheinlich in Beziehung stellt zur

Hlattstellung. Ausserdem zeigte sie sich nicht in allen Internodien in gleicher Weise.
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während bei den el)en geschilderten Zweigen 1. Oi'duung das '2. Internodium die grösste

Länge zeigt, ist dies bei den Zweigen 2. Ordnung nicht immer der Fall. Es kann wie bei den Seiten-

sprossen von Zweig HI das 3. oder 4. Internodium die maximale Länge erreichen. Auch hier ist das

1. Internodium sehr kurz. Vergleicht man die Zweige 2. Ordnung mit denen L (Ordnung hinsichtlich

der Gesamtlänge und Internodienzahl, so ergiebt sich, dass (Zweig I und Zweig II als Beispiel gewählt)

die Gesamtlänge etwa dreimal so stark abnimmt wie die InteriKKlicuzahl.

Auch über die Grösse und Form der Blätter an Hauptachse und Zweig habe ich einige Beob-

achtungen angestellt. Bereits in meiner Dissertation hatte ich einige Angaben über die Form und Grösse

der Blätter an den vegetativen Trieben von Polygonum cuspidatum gemacht. Diese erreichen nicht

einmal die halbe Höhe der blütentragenden Triebe (Max. 1800:4000 mm), dagegen besitzen sie

grössere Blätter als die iertilen Triebe (Maximum der Gesamtlänge 280:1!)0 mm).

Ausserdem zeigen sie ausgeprägter wie die Hauptachse die Veränderung der Blattibrm von

unten nach oben. In meinm- Dissertation habe ich sie p. 12 tblgeudermassen beschrieben: „Die

an den unteren Internodien der Haujitachse oder der Seitentriebe sitzenden Blätter zeigen die für

Polygonum typische, spiesst'örmige Basis, doch so, dass sie dort fast ganz abgestumpft sind. Die maxi-

male Breite der Spreite ist grösser als ihre Länge, der Stiel sehr lang. Nach oben hin nehmen die

Blätter an Grösse zu bis zu einem Maximum, inn dann gegen die Spitze wieder abzunehmen. Hierbei

ändert sich die Form wesentlich. Die Länge des Stiels nimmt beständig ab, die Spreite erscheint

mehr in die Länge gezogen. Es tritt eine ziemlich zugeschärfte Spitze auf, während die unteren Blätter

vollständig abgestumpft sind. Die Blätter, die an den höchsten Internodien stehen, besitzen eine Spreite,

deren Länge zweimal so gross ist wie ihre Breite."

Dieselbe Formänderung findet sich auch an den Blättern <ler Hauptachse und an den Zweigen.

Die Spreite der Blätter ist an den untersten Internodien beinahe so lu-eit wie lang, an den obersten

Intern(Klien etwa doppelt so lang wie breit.

Folgende Tabelle giebt hiervon ein gutes Bild:

Zweig Internodiuni Ma.ximale Breite Länge der Spreite

1 2 90 mm 92 mm
16 36 68

HI 2 90 115

14 16 . 40

Auch nimmt die Länge des Stiels ganz regelmässig ab.

Zweig I 40—10 mm
„ III 20—10 ,

Die am Zweig sitzenden Blätter sind kleiner als die au der Hauptachse, diese stehen wiederum

denen der vegetativen Triebe an Grösse nach.

Veg. Trieb Hauptachse Zweig

Maximum: 226 190 176*) mm
Die grössten Blätter stehen hier etwa ^U der Zweiglänge von der Basis entfernt. Aehnlich

ist es bei den vegetativen Trieben, wo sie etwas über die Mitte bis zu ^U der Höhe stehen. Für

die Zweige 2. Ordnung kann keine feste Regel mehr aufgestellt werden. Die Blätter sind dort natür-

lich noch kleiner (Maximum 90 mm).

In meiner Dissertation hatte ich auch einige Angaben über die Länge der Bastfasern in der

Hauptachse gemacht und das Maxinmm dort im 9. Internodium gefunden (p. 62). Auch an dem

*) Gesamtlänge inclusive Stiel.
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Exemplar, das ich für die ergänzenden Untersucliungen benutzte, stellte ich fest, dass das Maximum
im 9. Internodium erreicht wurde.

Auch in den Zweigen steigt zuerst die Bastfaserlänge, erreicht ihr Maximum und sinkt dann

eontinuierlich bis gegen das Ende. Das ^Maximum liegt bei den stärkeren Zweigen im 3., bei den

schwächeren schon im 2. Internddiuin. Das 1. Internodium ist so kurz, dass sich schon durch Rech-

nung feststellen Hess, dass die Jiastfasern dort eine geringere Länge als die in den folgenden Inter-

nodien haben müssen. Auttallig ist, dass das Maximum sich so nahe der Zweigbasis findet.

Bei der Betrachtung der Tabellen bemerkt man aber, dass sich das Maxinmm der Bastfaser-

länge nicht mit hinreichender Sicherheit lokalisieren iässt, da meistens 2 Internodien vorhanden sind,

in denen sie nur wenig differiert.

Die absdiute Grösse der Fasern ist in den Zweigen geringer als in der llauptaciise, wenn

auch vereinzelt im Zweig längere Fasern aultreten können. Je kleiner der Zweig wird, um so mehr

nimmt die Länge der Bastfasern ab.

Ferner wurde auch noch festgestellt das Verhalten der Gefässe und Markzellen in den Zweigen.

Wie ich in meiner Dissertation gezeigt habe (p. 23 und 60), sind die Gefässe am grössten im

Bündeltypus 4. Ich untersuchte also nur die grössten Gefüsse dieser Bündel.

Die Gefässweite nimmt nun im Zweig bis zu einem Maxinuim zu, um dann wieder gegen die

Spitze zu fallen. Die Differenzen sind allerdings ziemlich gering. Auch ist das Maximum nicht ganz

genau festzulegen (Zw. IlL). Jedenfalls befindet es sich nicht im längsten Internodium, wie dies

hei der Hauptachse der Fall ist, sondern viel höher im 4.—6., ja höher als das Maximum der Faser-

länge, das in der Hauptachse über dem Maximum der Gefässweite liegt.

Auch frühere Messungen, am Exemplar vom Oktober 1896 ausgeführt, ergaben, dass sich in

einem Zweig, der bei einer Länge von 1034 mm aus 12 Internodien bestand, das Maxinuim der

Gefässweite im 6. Internodium befand.

Auch habe ich dort genau feststellen können, dass die Gefässe im Zweig kleiner sind als in

dem entsprechenden Teil der Hauptachse über der Ansatzstelle des Zweiges.

Was die Weite der Markzellen anlangt, so ergiebt sich, dass sie auch im Zweig von der Basis

bis zur Spitze eontinuierlich abnimmt. Die Weite der Zellen ist im Zweige kleiner als in der Hauptachse.

Der Zweig zeigt also hinsichtlicht der Bastfaserlänge, der Gefäss- imd Markzellenweite im

ganzen ein ähnliches Verhalten wie die Hauptachse.

BililiothiT.i liotanira. Ilfft f>(i 1 •$
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Figur 1.

Figurenklärung.

Figur 1 stellt die Weite der Gefässe in dem einjährigen Exemplar 1 o dar, Figur 2 in dem

vierjährigen Exemplar IV a.

In beiden graphischen Darstellungen ist auf der senkrechten Y-Achse die Gesamtlänge der

Exemplare und die Höhe der untersuchten Internodien über den Cotyledonen abgetragen und zwar um
das 25 fache verkleinert. Der Nullpunkt fällt mit dem Ansatz der Cotyledonen zusammen.

Auf der wagerechten X-Achse sind dann die "Weiten der Gefässe al)getragen in 11570 mal

vergrössertem Massstabe.

In Figur 2 ist die Ordinatenachse des Coordinatensystems um 30 mm nach rechts verschoben,

während in Figur 1 der Schnittpunkt beider Achsen den Nullpunkt darstellt.

In Figur 2 stellen die Ourven die Werte der Gefässe der 4 aufeinanderfolgenden Jahres-

ringe dar.
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Figur 2.
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I. Einleitung.

Die vorliegt'iiJiiii Untufsiicluingen sind im botanischen Instirnt drv l'niversität Marburg unter

Leitung des Herrn Professor Artliur Meyer ausgeführt worden. Die Arbeit sollte in erster

Linie ein Beitrag zur Kenntnis eines der in Deutschland und Skandinavien verbreitetsten Gewächse

sein. Es fehlen uns nach der Ansicht des Herrn Professor Meyer Monographieen unserer wich-

tigsten einheimischen Cxewächse, wie sie als Grundlage für eine wissenschaftliehe „Flora" der ein-

heimischen Pflanzenwelt dienen sollten. Ich habe in dieser Arbeit versucht, hauptsächlich den morpho-

logischen und anatomischen Teil einer solchen Monographie von Hyoscyamus niger L. zu geben. Da
ich bei der Bearbeitung der Aufgabe zugleich pharmacognostische Zwecke verfolgte, so habe ich weiter

besonderen Wert auf die Untersuchung der Verteilung der Alkaloide gelegt und ferner zur Vergleichung

immer wesentlich nur die medizinisch verwendeten anderen Solanaceen herbeigezogen. Die Menge der

Alkaloide während der verschiedenen Entwicklungsphasen der Pflanze gedenke ich ausserdem noch

chemisch-quantitativ zu bestimmen, mit Benutzung der neuesten im Marburger chemisch-phanuaeeutischen

Laboratorium ausgearbeiteten Methoden.

Als Untersuchungsmaterial verwendete ich teils einjährige HyoscyamuspflanzcMi aus dem Mar-

burger botanischen Garten, teils zweijährige wildwachsende Pflanzen, die in unmittelbarer Nähe des

Frauenbergs bei Marbiu-g auf Basaltboden in besonders kräftigen Exemplaren zu finden waren. Diese

beiden Formen (Q u. Q) scheinen mir nach dem, was ich gelegentlich habe beobachten können, kon-

stante Varietäten und nicht etwa nur Ernährungsmodifikationen zu sein , indem z. B. Keimpflänzcheu

der zweijährigen Varietät, die aus dem Freien in den botanischen Garten verpflanzt und hier weiter

kultiviert wurden, sich auch ferner als zweijährige Pflanzen entwickelten. Ebenso erzeugten Samen von

wildwachsenden Exemplaren derselben Varietät, die im Garten ausgesät wurden, zweijährige Pflanzen.

Im botanischen Garten fanden sich unter den einjährigen Hyoscyamus-Pflanzen hauptsächlich

solche, die alle Merkmale des nornialan Hyoscyamus niger L. an sich trugen, und solche Pflanzen allein

habe ich meiner Beschreibung zu Grunde gelegt. Es kamen ferner auf den Beeten von Hyoscyamus

auch einzelne Exemplare vor, die blassgelbe ungeaderte Blumenkronen besassen, also dem Hyoscyamus

pallidus Waldst. et Kit. entsprachen. Diese Pflanze, sowie Hyoscyamus agrestia Kit. sind wahrschein-

lich, wie auch Meyer und Schumann (1893 Pg. 99) annehmen, nur unbeständige Spielarten von Hyos-

cyamus niger L. Die Frage würde sich natürlich nur entscheiden lassen, wenn man wiklgewachsene

Pflanzen in Gartenkultur nähme und deren Variabilität genau untersuchte.

Bei den anatomischen Beschreibungen habe ich mich in der Bezeichnungsweise der Zollen,

Gewebe etc. an diejenige angeschlossen, die Prof. Arthur Meyer in seinem I5uehe: „Das erste mikros-

kopische Praktikum" (1898) benutzt hat. Bezüglich der mor])liologischen Ausdrücke bin ich wesentlich

der „Drogenkundu" (1892) desselben Autors gefolgt.

Bibliotheca botanioa. Heft, 51. -t



Ueberlilicken wir zuerst kurz die ^lorpluilogie der Hyosevainus-l'flanze, so ist darüber folgendes

i:

Die Samen des ein- und zweijähi'iuen ITyosoyaiiuis niger keimen leicht im Frühjahr und er-

zeugen Pflanzen, deren Keimwurzel erhalten bleibt und kräftig heranwächst; es bildet sieh durch Ver-

zw'eigung ein Wurzelsystem aus, an welchem jedoch nur einige der Hauptwurzelzweige erster Ordnung

ausser der Hauptwurzel selbst stärker hervortreten. Nebenwurzeln gelangen nicht zur Ausbildung. An
der Hauptachse des Keimpflänzchens entsteht bei der zw'eijährigen Pflanze im ersten Jahre eine llosette

gestielter Laubblätter, aus deren Achseln keine Verzweigung stattfindet (Fig. 1); die Rosette geht im

Herbst des ersten Jahres zu (Irunde. Erst im zweiten Jahre streckt sich die Hauptachse und erzeugt

kräftige Zweige (Fig. 2). Bei der einjährigen Pflanze dagegen (Fig. 3) findet die Streckung der Haupt-

achse gleich statt, sodass eine ßlattrosette nicht gebildet wird; die Hauptachse sowie deren Zweige be-

blättern sich reichlich mit grösstenteils sitzenden Laubblättern. Bei beiden Varietäten erstreckt sich im

Allgemeinen die Verzweigung der ILiuptachse nur liis zu Zweigen zweiter Ordnung, abgesehen von den

aus ganz kurzen successiven Zw'eigen aufgebauten Liflorescenzen. Die absolute Hauptachse sowie die

meisten ihrer Zweige schliessen mit einer Blüte und es entstehen ferner charakteristische Blütenwickel.

Wir gehen im Folgenden zur Beschreibung der einzelnen Teile des Wurzel- und Spross-

systems über.

II. Morphologie und Anatomie der Wurzel.

AVie fast immer bei der Keimung tritt auch hier bei dem Samen V(m Hyoscyamus die Keim-

wurzel zuerst aus der Samenschale heraus. Denmächst folgen das hypocotyle ülied, welches sich stark

streckt und gleichzeitig bogenförmig aufwärts krümmt, und zuletzt die Kotyledonen. Der Liebergang

zwischen Keimwurzel und dem hypocotyhm Glied, das ('ollum, ist nicht, wie oft, durch Verdickung

ausgezeichnet. Der ganze Keiinungsvorgang entspricht also dem Typus I bei Klebs (1885, Pg. 539),

welcher als Hanptkeimungstypus der dicotylen Pflanzen zu betrachten ist. Sind die Keimwurzel und

das hypocotyle Glied kaum zum Vorschein gelangt, und hat erstere kaum eine Länge von ca. 3 mm
erreicht, so treten Wurzelhaare reichlich auf dem Collum auf. Noch bevor die Kotyledonen aus der

Samenschale ausgetreten sind, ist die ganze Keimwurzel mit Wurzelhaaren versehen, die sich vom Collum aus

nach der Spitze zu entwickelt haben. Wenn die vorläufig nur die beiden Kotyledonen tragende Keim-

pflanze ihre volle Entwicklung erreicht hat, besitzt die Keimwurzel eine Länge von ca. 1,5— 2 cm.

Die Farbe der Keimwurzel ist gelblicli-weiss, die Form cylindrisch und sich gegen die Spitze zu all-

mählig verjüngend. An der Keimwurzel der völlig entwickelten Keimpflanze fangen ganz vereinzelt

Wurzelzweige erster Ordnung an sich zu bilden. Diese Zw'eige uelinien jetzt mehr und mehr an Länge

zu, und, wenn das zw'eite Laubblatt vorhanden ist, haben sich schon Zweige zweiter Ordnung ent-

wickelt. Wenn die junge Pflanze 6—7 Laubblätter trägt, treten Wurzelzweige dritter Ordnung auf

Die Verzweigung scheint überhaupt nicht weiter fort zu schreiten; ich habe wenigstens auch bei den

ältesten und kräftigsten Exemjjlaron keine weitere Verzweigung gefunden. Die Wurzelzweige sind di-

plostichisch, sie stehen in 4 Längsreihen, welches nach den Beobachtungen van Tieghenis (1887, Pg. 133)

immer der Fall ist, wo wir es mit diarchen Wurzeln zu thun haben. Wie wir später sehen werden,

ist die Wurzel von Hyoscyamus niger gerade diarch und die 4 Orthostichen entstehen nun dadurch,

dass die Wurzelzweige in den Zwischenräumen (Fig. 4. p.) zwischen Holz- und Siebteilen entspringen.

Die Keimwurzel wächst nun mehr und mehr in die Länge und in die Dicke und übertrifft

meist an Dicke, nicht aber immer an Länge ihre Zweige. Sie bildet sich zur positiv geotropischen

Pfalwurzel aus.



Dio von mir imtcrsuchten Wurzeln von zweijährigen I'flanzen erroicliten im ei'stcn .lalire eine

Maxinialliingc von 2' om und einen ^laximaldurchniesser von 12 mm; im /.weiten Jahre fand ich als

grösste Länge 50 eni und als grösste Dicke '2,5—3 cm, am oliersten Ende gemessen. Dio Ilaiiptwurzel

sowie die Wurzelzweige erster Ordming sind runzlig und werden mit dem Alter oft schwammig; die

Farbe ist im ersten Jahre weissgelb, im zweiten Jahre mehr bräunlich. Die Querschnittfläche der

Wurzel zeigt im ersten Jahre deutlich strahligen Bau, ist von weisslicher Farbe, jedoch mit einem gelb-

lichen Anfluge des relativ sehr unansehnlichen Holzes; in der breiten sekundären Rinde sehen wir oft

kleine Löcher auftreten; zu äusserst bemerken wir eine schmale liräunliidie Korkschicht. Im zweiten

J:ihre zeigt der jetzt dominierende Holzkörpor eine stark strahlige Struktur und eine intensivere Gelb-

färbung; ist die Wurzel eingetrocknet, so tritt die Gelbfärbung besonders nach dem L5efeuchten mit Wasser

stark hervor. Im Holze lassen sich leicht zwei Zonen unterscheiden, eine zentrale, dio Mitte der Wurzel

ganz ausfüllende und eine äussere, von der erstgenannten durch eine hellere Schicht getrennte deutrKdi

hervortretende ringförmige Zone, welche den HauptteiJ des zweiten Jahreszuwachses bezeichnet. Der

zentrale Teil des Holzes zerreisst aber sehr oft und erhält dadurch eine poröse, schwammige Struktur,

ganz wie wir sie ja auch bei dickeren Wurzeln von Atropa Belladonna beobachten können. Die relativ

schmale, weissgraue sekundäre Rinde ist ebenfalls sehr locker gebaut; zu äusserst finden wir auch hier

eine schmale bräunliche Zone, den Kork.

Bei der einjährigen Varietät von Hyoscyamus niger fand ich als Maximallänge für die llaujit-

wurzel 12 cm, für die Wurzelzweige erster Ordnung 20 cm. Die Dicke betrug 1,5 cm -bezw. 4 mm.

Das Untersuchungsniaterial stammt jedoch in diesem Falle nicht von wildwachsenden sondern von im

hiesigen botanischen Garten kultivierten Pflanzen, und sind die angegebenen Grössenverhältnisse deshalb

wahrscheinlich nur sehr relativ als Maximalgrössen aufzufassen. Auf einem Querschnitte beobachten wir

auch hier einen relativ dicken, strahlig gebauten, gelben Holzkörper. Nach aussen zu folgen eine weiss-

graue schmale Zone, die sekundäre Rinde, und eine dünne bräunliche Korkschicht. Der Holzkörper

füllt die Mitte der Wurzel \'t)llig aus und zerfällt meistens nicht, wie bei der zweijährigen Varietät.

Von den Wurzelzweigen erreichen nur einige erster Ordnung eine beträchtliche Dicke; 0,5 cm

im ersten, 1 cm im zweiten Jahre fand ich als grösste Dickendurchmesser. Dio Länge übersteigt oft

sehr beträchtlich die der Hauptwurzel. Diese Wurzelzweige erster Ordnung sind schlank zugespitzt,

aber, wie gesagt, wird die Hauptmenge nur sehr schwach entwickelt und diese Wurzeln können dann

ebenso wie diejenigen zweiter und dritter Ordnung als Faserwurzeln bezeichnet werden.

A. Der primäre Bau der WurzeL

Auf einem Querschnitte zeigt die Wurzel im Primärstadium (Fig. 4), welches an Pflänzchen,

die nur ein oder zwei Laubblätter liesitzen, noch zu finden ist, ein diarches Leitbündel, dessen Holz-

teil meistens aus etwa 7— S Tracheen Ijesteht, wovon die engsten spiralförmig, die grösseren schon netz-

förmig verdickt uiul mit einfachen spaltenförmigen Tüpfeln versehen sind. Oft liegen die spaltenförmigen

Tüpfel in regelmässigen Reihen über einander, wodurch eine treppenförmige Verdickung zu stände

kommt. Die zwei Tracheenstrahlen berühren einander in der Mitte der Wurzel. Auf Ijeiden Seiton

dieser Strahlen finden wir die Siebstränge, welche aus 7— 10 Zellen bestehen und vom Holz durch

Leitbündelparenehymzellen getrennt werden. Der Centralzylinder schliesst nach aussen zu mit einem

einschichtigen Ring dünnwandiger, tangentialgestreckter Parenchymzellen, dem Pericambinm, al). Dem-

nächst folgt die Endodermis, welche aus gleichzeitig tangential — und nach der Ijängsaclise des Organs

gestreckten Zellen besteht, deren Radialwände sehr deutliche Caspary'sche i 'unkte zeigen. Ausserhalb

der Endodermis liegen zwei Reihen rundlicher, ganz wenig tangential — , dagegen sehr stark längs-

gestreckter Zellen, von welchen die innerste das Rindenj)arenchym repräsentiert und gegen die En-

dodermis zu grosse Intercellularen besitzt. Die äusserste Zelllage dagegen schliesst sowohl nach
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ausseD, an die Epidermis, wie auch an das Rindenparenchyni lüclvenios, also olme Intercelluiaren, an. liire

Wände verkorken später, wie wir sehen werden. Sie ist als Hypodermis (im Sinne Meyers [1892

I Pg. 86]) zu betrachten, um so mehr, da sie nach Untersuchuns^en von Flahault als selbständige Schicht

schon am Wurzelvegetationspunkte vorhanden ist. Flahault, der die Embryonen von Hyoscyamus

niger L. untersuchte, sagt (1878 Pg. 90) folgendes über die Initiale der primären ßinde: „L'ecorce

presente deux couches d'initiales: Texterne reste simple? ne se divise que radialement, et constitue

l'assise sousepidermique; Fassise interne forme le reste de Fecorce en direction centripete.'' Die Ej)i-

dermiszellen sind langgestreckt und ihre Aussenwände oft zu Wurzeihaaren ausgestülpt. Mit conc.

Schwefelsäure bleiben die Wände erhalten und färben sich mit Chlorzinkjod und Jod-Jodkalium-Schwefel-

säure gelb; dagegen geben sie mit Phloroglucin und Salzsäure keine Färbung. Conc. Chromsäurelösung

(1 -|- 1) gegenüber sind die Epidermiszellen nicht resistent; sie gehen nach etwa 10 Minuten in Lösung.

Das Rindenparenchyni und die Hypodermis werden von Chlorzinkjod erst nach einiger Zeit violett ge-

färbt und mit Jod-Jodkalium und Schwefelsäure tritt eine wenig intensive Blaufärbung auf; mit conc. Schwefel-

säure gehen die Zellen in L(")su!ig. Sie zeigen also nur eine schwache Cellulosereaktion, welche jedoch

mit der Zeit intensiver wird. Die Radialwände der Endodermis geben die gleiche Reaktion wie die

Epidermiszellen; die übrigen Wände geben Cellulosereaktion mit Jod-,Jodkalium und Schwefelsäure und

conc. Schwefelsäure allein, ebenso die Zellen des Pericambiums und diejenigen des Leitbündelparenchyms.

Chlorzinkjod hat jedoch auch hier erst nach einiger Zeit eine Violettfärbimg zur Folge. Die Tracheen

sind sehr früh und sehr stark verholzt.

P>etrachten wir jetzt ein weiteres Entwicklungsstadium der Wurzel, nämlich ein solches, wo

ein Cambium zwischen Holz- und Siebsträngen sich schon gebildet und mit der Erzeugung von sekun-

därer Rinde und sekundärem Holz angefangen hat, (ihne dass jedoch vom Pericambium schon Kork

gebildet worden ist, so sehen wir, dass nach und nach in dem Masse wie neue Gewebe aus den Cam-

biumzellen hervorgehen, zuerst die Epidermis, demnächst aber auch weitere Teile der primären Rinde

abgeworfen werden. Gleichzeitig erfolgt indessen zunächst eine Verkorkuhg der Hypodermis; letztere

wird resistent gegen Chromsäure, färbt sich gelb mit Kalilauge und lässt beim Erhitzen mit letztge-

nanntem Reagens die von Höhnel (1878 Pg. 523) als Kriterium für verkorkte Membranen angegebenen

Seifenballen erkennen. Dann wird auch das primäre Rindenparenchym in eigenartiger Weise metamor-

phosiert, wodurch die Wände offenbar widerstandsfähiger gemacht werden; sie zeigen nicht mehr Cel-

lulosereaktion mit Jodreagentien, werden durch Erhitzen mit Kalilauge hyalin und sind gegen Schwefel-

säure resistent. Schliesslich verkorken die Endodermiszellen, wie wir noch sehen werden. Trotzdem

also die primäre Rinde allmählig zu Grunde geht, sind die inneren Partien der jungen Wurzel immer

von Zellen umgeben, welche schützende Eigenschaften besitzen. Das Pericambium fängt bald an sich

durch perikline Wände zu teilen und in dieser Weise Kork zu bilden. Von der primären Rinde finden

wir in diesem Stadium immer noch die Endodermis, zuweilen auch ausser ihr noch eine Zellreihe. Die

Endodermis hat sich durch radiale Wände geteilt, um der Erweiterung, welche das Wachstum der zent-

ralen Teile verursacht hat, folgen zu ki'innen. Die Wände der Endodermiszellen, die immer ziemlich

zart bleiben, verkorken allmählig ringsherum; es lässt sich dann eine innere, dünne, sich mit Jod-Jod-

kaliuni und Schwefelsäure bläuende Lamelle nachweisen. Die Korkbildung schreitet fort und veranlasst

zuletzt auch eine Sprengung und Abwerfung der Endodermis. Durch die Thätigkeit des Cambiums ist

nun nach und nach eine sekundäre Rinde und ein sekundäres Holz entstanden.

B. Sekundärer Bau der Hauptwurzel der zweijährigen Pflanze.

I. Das Periderm.

Die fertig entwickelte Wurzel zeigt zu äusserst eine meist aus 4—5 Zellreihen bestehende

Korkschicht (k Fig. 5), w'elche nach aussen zu etwas zerrissen erscheint, weil der Kork hier ab und zu
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abo-cstosson wird. Die Zellen sind im (Querschnitt viereckig-, meistens etwiis tiiiinentlMl j^cstreckt und im

nidialen liiingssclmitt last quadratiscli, bis zu soiclion, die in tangentialer l\ii'litung ungefähr do]i|ielt so

grosse Dimensionen besitzen wie in radialer, d. h. doppelt so hoch als breit sind. Die Wände sind,

wie gewöhnlich bei Ivorkzellen, aus einer verholzten Mittellamelle (rot mit l'hloroglucin -\- H Cl, gelb

mit Anilin, hydrochlor), einer verkorkten Schicht und einer um das Zelllumen herum lautenden, sich

mit Jod-,Iodkalium und Schwefelsäure bläuenden Schicht aufgebaut. Nach innen zu bildet die I'hello-

genzelle ein meistens nur aus einer, zuweilen aber auch aus zwei Reihen bestehendes Phelloderm

(Fig. 5 ph.), dessen Zellen rundlii'h sinil und sownhl nach aussen als auch niu'h innen zu grosse Iiiter-

cellularen aufweisen.

2. Die sekundäre Rinde.

innerhalb des Periderms folgt die sekundäre Kinde, deren äusserster Teil vollständig obliteriert

oder zerrissen erscheint, woher das schwammige Aussehen rührt, welches wir schoji bei der Besprechung

der Morphologie der Wurzel erwähnt haben. Dieses obliterierte Gewebe umfasst den grössten Teil der

im ersten Jahre gebildeten, sehr breiten sekundären Rinde. Das Parenchym dieser Rinde ist teilweise

etwas anders gebaut als dasjenige des zweiten Jahres, welches von den durch das starke 'Wachstum der

Wurzel bedingten Teilungen und der Dehnung der peripheren Parenchym-Zellschichten herrührt. Es sind

auch deshalb in diesen äusseren Regionen keine oder fast keine Siebstränge aufzufinden. Die äussersten

Zellreihen bestehen aus ziemlich grossen, dünnwandigen, abgerundeten, im Querschnitt tangential gestreckten

Zellen ; demnächst folgen einige Reihen von abgerundeten, im Querschnitt fast isodiametrischen, im Längs-

schnitt aber doppelt so langen als breiten Zellen. Zwischen all' den hier genannten Zellen finden sich

sehr grosse Intercellularräume. Der übrige Teil des Parenchyms der Rindenstränge besitzt denselben

Bau wie dasjenige des zweiten Jahres. Er wird ans prismatischen Zellen gebildet, welche entweder

isodiametrisch oder 3—4 mal so lang als breit und mit Intercellularen versehen sind. Dieser Teil der

sekundären Rinde sowie der zweitjährige Teil ist sehr regelmässig strahlig gebaut (Fig. 6). Das ganze

Parenchym besitzt einfache rundliche Tüpfel. Ueberall in diesem Gewebe sind Siebröhren mit Geleit-

zellen zerstreut. Sie sind in ihrem Bau mit denjenigen der Achse übereinstimmend, weshalb ich hier

nur auf die dort gegebene Beschreibung verweise. In der sekundären Rinde beobachten wir auch hier

und da Sklerenchymfasern (sk. Fig. 6). Sie treten nur in geringer Menge und unordentlich zerstreut

auf. Sie liilden auch in der Längsrichtung keine längeren Stränge. Oft steht eine einzige Faser iso-

liert, oft auch bis 5 über einander. Die Sklerenchymfasern habe ich nur in der Rinde des zweiten

Jahres beobachtet. Sie bestehen meist aus ziemlich kurzen, relativ breiten, grossgetüpfelten Formen

(Fig. 7). Die Länge der gefundenen Elemente A-ariierte von 72—218 ji/, die Breite von 23 bis 39 ^i.

Es mag erwähnt werden, dass Radix Belladonnae in der Rinde keine sklerotischen Elemente aufzu-

weisen hat (Moeller 18S9, Pg. 307).

Die Inhaltstoffe der sekundären Rinde sind Stärke und oxalsaurer Kalk. Wie bei Atropa Bel-

ladonna haben wir es auch hier mit Komjilexen adelphischer Stärkekörner (siehe Arthur Meyer 1895,

S. 202) zu thun (Fig. 8), welche eine linsenförmige bis mehr oder weniger kugelige Gestalt besitzen.

Die Einzelkörner zeigen keine deutliche Schichtung und keinen deutlichen Kern, trennen sich sehr leicht

von einander und haben eine Grösse von 1,5—8 ;«, die meisten jedoch von 3 — 4 ,«. Die Grösse des Komp-

lexes variiert von 4,5— 16,.ö fi. Die Stärke findet mau überall im Rindenparenchym und zwar am reich-

lichsten im ersten Jahre.

Der Oxalsäure Kalk ist in F(n'm von grobem Krystallsand vorhanden. Die krystallführenden

Zellen liegen hier und da in der sekundären Rinde und unterscheiden sich weder in Form noch in

Grösse von den übrigen Rindenstrangsparenchymzellen. Sie sind oft vollständig von den Krystallen aus-

gefüllt. Der Ki7stallsand der Solanaceen ist besonders von Archangeli (1891, Pg. 367) untersucht

worden imd zwar bei folgenden Arten: Solanum auiiculatum, S. robustum, S. jasminoides, S. diphyllum,



Cyphomandra betacea, Jochroma tubulosum, Inanulloa auraatiaca, Withania somnifera, Jaborosa integri-

folia, Chnaestes gesnerioides, Solnndra grandiflora, S. guttata, Lyciuni vulgare, Nicotlana glauca. Obiger

Autor fand, dass die kleinereu Krystalle 1—3 ju, die grösseren 10—40 fi gross waren; ferner, dass der

Krystallsand aus tetraedrischen , dem inonoelinischen System angehörigen Krystallen zusammengesetzt

war. Diese Resultate wurden durch spätere Untersuchungen vollständig bestätigt (Archangeli 1891,

Pg. 489). Einige Krystalle findet man in Fig. 9 dargestellt. Es sind diejenigen Formen, welche wir

ebenfalls am häufigsten in der Hyoscyamuswurzel beobachten. Die grössten Krystalle, welche ich da-

selbst gefunden habe, waren 7 ii, die kleinsten 1,3 /( gross; die Hauptmenge der Krystalle hatte jedoch

eine Grösse von 2, .5— .5 /.i.

3. Das Kambium.

Das Kambium der Wurzel ist je na''h dem Alter von verschiedener Breite. Im August des ersten

Jahres finden wir gewöhuhch 6—8 Eeihen von Meristemzellen, zur selben Zeit im zweiten Jahre da-

gegen meistens nur 2—3 Reihen. Die Kambiumzellen stellen etwa rechteckige Prismen dar (Fig. 10),

von deren radialen Wänden entweder nur die eine oder be.ide nach der Spitze zu eine gewisse Nei-

gung zeigen. Quergeschnitten haben sie ihre grösste Ausdehnung in tangentialer Richtung. Die Breite

betrug etwa .5— 17^( und die Höhe 100—23ß j«.

4. Das Holz.

Das Holz gliedert sich in einen äusseren, aus dickwandigen Elementen bestehenden, fest

geschlossenen Holzring, eine mittlere, hauptsächlich aus dünnwandigen Zellen bestehende Partie und

einen zentralen, zum grössten Teil dickwandigen Holzkörper. Der äussere Holzring samt einem kloinen

Teil des auf seiner Innenseite liegenden Parenchyms bezeichnet den Zuwachs des zweiten Jahres; das

übrige rührt vom ersten Jahre her, und mit diesem Teil der Holzstränge wollen wir uns, um ein klareres

Bild der Entwicklung des Holzes zu gewinnen, zuerst beschäftigen. Er besteht aus Tracheen, Skleren-

chymfasem, Ersatzfasern, Pasertracheiden und Holzparenchym. Die Tracheen, welche hier niu' in Form

von Gelassen ausgebildet sind, sind grösstenteils netzförmig verdickt und mit unbehöften, entweder

spaltenförmigen , oder mehr oder weniger rundlichen Tüpfeln versehen (Fig. 11 a, b, c, d). Die

spaltenförmigen Tüpfel können in höherem oder geringerem Grade längsgestreckt sein imd sind wie

die Tüpfel überhaupt entweder auf der ganzen Wandfiäche unordentlich verteilt, oder sie stehen in

regelmässigen Längsreihen. Im letzteren Falle entstehen die Treppengefässe (Fig. 11 d.). Ferner finden

wir Hoftüpfelgefässe (Fig. 12 a) und Uebergaugsformen zwischen diesen und den netzförmig verdickten

(Fig. 1 2 c), bei welchen einige von den spaltenförmigen einfachen Tüpfeln jetzt behöft sind, andere da-

gegen Uebergaugsformen zu solchen Tüpfeln zeigen. Die Maximalweite der Gefässe betrug 73 /^t, die

meisten jedoch erreichten nur eine Weite von 44—ö.j ». Die Länge der einzelnen Gefässglieder variierte

von 90—345 ^z.

Thyllenbildung habe ich hier, wie überhaupt bei Hyoscyamus niger, nicht beobachtet.

Die Sklerenchymfasern sind entweder von ganz typischer Form, mit kegelförmig zugespitzten

Enden und spaltenförmigen, nach einer Linksschraube gestellten Tüpfeln (Fig. 13 a, b), oder sie sind

mehr unregelmässig mit z. B. meisselförmigen oder auch gespaltenen Endflächen (Fig. 13 c, d). Die

Ersatzf'asern (Fig. 14) besitzen ungefähr dieselben Fcu'men wie die Sklerenchymfasern; oft finden wir

aber auch solche, die gerade abgeschnittene Endflächen haben (c). Sie sind alle mit ziemlich grossen

elhptischen bis rundlichen, unbehöften Tüpfeln versehen, welche dabei oft in sehr grosser Anzahl auf

der ganzen Wandfläche verteilt sind, so dass die Faser fast netzförmig verdiclit erscheint (e). Die

Pasertracheiden haben etwa die Form, wie man sie in Fig. 1.5 sieht. Sie besitzen Hoftüpfel mit

einem rundlichen Hof und eine spaltenförmige dem Lumen zugewendete Oeft'nung. Diese Spalten stehen

in einer Linksschraube. Die Länge der Sklerenchymfasern, Ersatzfasern und Pasertracheiden variierte
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A'on 200—690 /.i, die Breite von 14—40 jn. Hie Wanddieke war überall ziemlicli i;;eiing, etwa 3-4 /.i.

Der Vergleich dieser Grössen Verhältnisse mit denen des Kambiums lehrt, dass die oben besprochenen

Elemente wahrscheinlich aus einer Kambiumzelle hervorgehen. Sowohl die Sklerenchymfasern wie auch

die Ersatzfasern und die Fasertracheiden färben sich mit Phloroglurin und Salzsäure rot, mit Anil.

hvdrochlor. gelb. Fügt man dagegen Chlorzinkjod oder Jod-Jodkai iuni und Schwefelsäure hinzu, so

sieht man, dass eine ganz dünne, an das Lumen grenzende Lamelle sich violett bezw. blau färbt. Die

übrio-en Wandteile werden mit erstgenanntem Reagens gelb, wogegen das zweite eine grünblaue Färbung

hervorruft, ausser bei den Mittellamellen, welche sich tief liraun färben und sich gegen die conc. Schwe-

felsäure sehr widerstandsfähig zeigen. Das Plolzparenehym (Fig. 16) wird aus dünnwandigen, mit graden

oder spitzzulaufenden Enden versehenen Zellen gebildet, welche 100—2.S6 // lang und 18—35 ;U breit

sind; sie können entweder ganz dünnwandig, ungetüpfelt bleiben, oder es können sich kleine, rund-

liche Tüpfel ausbilden. Mit Chlorzinkjod und Jod-Jodkalium -|- Schwefelsäure färben sie sich violett

bezw. blau. Die Zellen enthalten Oxalat und Stärke von derselben Art wie wir sie in den Zellen des

Rindenstrangparenchyms fanden. Das Holz des zweiten Jahres (Fig. 17) ist radiär strahhg gebaut und

stark gelb gefärbt. Die hier auftretenden Elemente sind ganz dieselben wie im ersten Jahre: Holz-

parenchyni, Gefässe, Sklerenchymfasern, Ersatzfasern und Fasertracheiden, wovon wiederum die Skleren-

chymfasern am reichlichsten vertreten sind. Die Form und sonstige Ausstattung ist ebenfalls dieselbe,

weshalb ich nur auf die für das erstjährige Holz gegebenen Figuren verweise. Auch die Reaktionen

weichen in keiner Hinsicht ab, ebensowenig wie die Grössenverhältnisse, mit Ausnahme derjenigen der

Gefässe, bei welchen die Maximalweite oft eine grössere ist; sie betrug in den von mir untersuchten

Fällen 109 LI. Die meisten grösseren Gefässe erreichten jedoch nur einen Durchmesser von 72—90 /i<.

Dagegen war es von vornherein zu erwarten, dass die Menge der verschiedenen Elemente im Holze

des ersten und zweiten Jahres unter sich variieren könne, und ebenfalls, dass die Lagerung dieser Elemente

eine verschiedene sein könne. Wir wollen deshalb diese Verhältnisse etwas näher ins Auge fassen. An-

fangs bildet das Kambium fast lauter netzförmig verdickte Gefässe (Fig. 1 1 a, b, c, d). Bald aber sieht

man deutlich, dass ein Bestreben vorhanden ist, auch hofgetüpfelte Gefässe auszubilden, und es treten

dann solche Zwisclienformen zwischen hof- und einfach getüpfelten Gefässen auf, wie wir sie in Fig. 12 c

sehen. Durch solche Uebergangsformen gelangen wir dann zu den typischen Hoftüpfelgefössen (Fig. 12 a),

und je weiter wir im erstjährigen Holze nach aussen gehen, in um so grösserer Menge treten diese auf.

In dem innersten Teil des Jahresringes sind die Hoftüpfelgefässe hauptsächlich von der in Fig. 12 b

dargestellten Form, mit sehr stark quer zur Längsrichtung des Gefässes gestreckten Tüpfeln, aber neben

diesen Gelassen finden wir doch noch reichliehe Mengen von den verschiedenen netzförmig verdickten

(Fig. 11) und ausserdem Uebergangsformen (Fig. 12 c). Weiter nach aussen zu verkleinern sich die

Hoftüpfel allmählig, die Höfe runden sich ab, imd wir haben es schliesslich fast nur mit typischen

Hoftüpfelgefässen (Fig. 12 a) zu thun; die Ausbildung netzförmig verdickter dagegen tritt vollst;indig

in den Hintergrund.

Im Holze des ersten Jahres sind von den faserförmigen Zellen die verschiedeueu Ersatztasern

(Fig. 14) am zahlreichsten vertreten und von diesen wiederum besonders reichlich solche mit über der

ganzen Wandfläche verteilten grossen Tüpfeln (e). Nebenbei, aber ohne irgend eine bestimmte Lage-

rung, findet man Fasertracheiden und die echten Sklerenchymfasern (Fig. 13 und 1.5). Diese letzteren

sind in den verschiedenen Regionen des Jahresringes überall in Mehrzahl und zwar um so mehr, je

weiter man nach aussen geht. Im Holze des zweiten Jahres findet man ebeufalls überall Fasertracheiden

und Ersatzfasern, erstgenannte am häufigsten in den äusseren Teilen. Das Holzparenchym gehört zum

grössten Teil dem Holze des ersten Jahres an; es ist jedoch nur sehr sparsam in der die Mitte der

Wurzel ausfüllenden und die Hauptnienge der Tracheen und faserförmigen Zellen enthaltenden Partie

desselben aufzufinden. Man findet es hier mit den genannten Elementeii vermischt, hauptsächlich jedoch
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in den äusseren Regionen. Ausserlialb des zentralen Teils und bis zu dem dem zweiten Jahre ange-

hörenden äusseren Holzring finden wir weitaus die grösste Menge des Holzparenchyms. Genannte

Partie enthält nämlieh ausser Holzparenchym nur noch einige wenige radiär verlautende Traoheenstrahieu

und einige Markstrahlen. Der äusserste Teil des Holzparenchyms gehört zum Holze des zweiten Jahres.

Zuletzt möchte ich nur darauf aufmerksam machen, dass ich nirgendswo bei Hyoscyaiiuis niger

xvlemständiges Phloeni beobachtet habe, welches man dagegen im Wurzelholze von Atropa Belladonna

(Radlkofer 1884, Pg. 427) und in den parenchymatischen unverholzten Xylempartien des Wurzelholzes

von Datura Stramonium (Weiss 1883 Pg. 410 und Beauvisage 1891 Pg. 161) findet.

5. Die Markstrahlen.

Die Anordnung der Markstrahleu geschieht in der Weise, wie es De Bary für seinen Typus H
(1877, Pg. 489) folgendennassen beschreibt: ^Der ganze Umkreis des primären Bündels erhält Strang-

eieniente, zwischen diesen nur kleine Markstrahlen, deren Anordnung den primären Gefässplatten nicht

entspricht. Der ganze Sekundärzuvvachs ist also ein zylindrischer Strang ohne Hauptmarkstrahlen."

Die Markstrahlen des Holzes sowie der Rinde sind in den Figuren 6 und 17 dargestellt, (iuergesehnitten

sind die Markstrahlzellen meist radiär gestreckt; an einem radialen Längsschnitt aber sieht man, dass

die radiale Dimension lange nicht immer, obwohl oft, die grösste ist, sondern sehr viele ^ifarkstraldzellen

sind ebenso hoch als breit in radialer Richtung und wiederum andere stellen sogenannte aufrechte

(De Bary) Zellen dar mit vertikalem grösstem Dm'chmesser und gleichen insofern denjenigen der Achse.

Endlich sind einige von den kleineren Markstrahlzellen fast isodiametrisch. Die Form der Zellen ist

prismatisch bis mehr abgerundet. Besonders stark abgerundete Zellen finden wir in der Rinde; die

Zellen eines und desselben Markstrahls sind hier oft bedeutend breiter als im Holze. Die Höhe der

Markstrahlzellen beträgt in der Rinde 18—73 ^i, die Breite in tangentialer und radialer Richtung 18 bis

64 /<. Im Holze variirt die Höhe von \ö—68 /j; die tangentiale Breite von 9—37 ;t( und die radiale

Breite von 15— 62
f/.

Die Markstrahlzellen haben alle rundliche oder mehr langgestreckte Tüpfel.

Wo die Zellen mit behöften Elementen (Gefilssen, Fasertracheiden) zusaiunienstossen , werden die be-

höften Tüpfel einseitig entwickelt. Die Breite der Markstrahlen variiert von 1—6 Zellen, die Höhe da-

sesren beträchtlich mehr. Einige Markstrahlen sind nur 1—3, andere bis 35 Zellen hoch. Auf einem

tangentialen Längsschnitte bemerkt man, dass die Markstrahlen fast nie in ihrer ganzen Höhe die gleiche

Breite besitzen, sondern meistens ellipsenförmig erscheinen, und dann an den beiden Spitzen nur eine

einzige Zelle breit sind. In der Rinde sind die Markstrahlzellen dünnwandig und färben sich mit Chlor-
et

~

zinkjod oder Jod-Jodkalium und Schwefelsäure violett bezw. blau. Im Holze dagegen sind sie sehr

dickwandig und mit gut entwickelten Mittellamellen versehen. Sie geben mit den gewöhnlichen Holz-

reao-entien intensive Holzreaktion. Die Markstrahlzellen führen immer Stärke von der bei dem Rinden-

parenchym erwähnten Art.

C. Sekundärer Bau der kräftigeren Wurzelzweige der zweijährigen Pflanze.

Bei den dickeren Wurzelzweigen erster Ordnung ist der Bau derselbe wie bei der eben ge-

schilderten Hauptwurzel. Bei den etwas dünneren dagegen bemerkt man, dass das Holz des zweiten

Jahres relativ viel mehr dünnwandiges Parenchym enthält als dasjenige der Hauptwurzel. Das Holz-

parenchym sowie in den allermeisten Fällen die Markstrahlzellen sind überall dünnwandig und unver-

holzt. Die Markstrahlen sind meistens ziemhch breit (2—6 Zellen); ganz schmale, einreihige, sieht man

seltener. Aus diesem Grunde und, weil die unverdickten Markstrahlen immer mit dem Holzparenchym

zusannnen den Jahresring durchsetzen, liegen die dickwandigen Elemente des zweitjährigen Holzes in

scharf abgegrenzten Gruppen. Diese Elemente sind übrigens genau dieselben wie bei der Hauptwurzel,



nur ist die Anordnung etwas anders; wir finden nämlich hier fast alle Getasse in der inneren Hälfte

des Holzes, nur sehr wenige sind iu der äusseren Hälfte aufzufinden. Im Uebrigen ist der Bau dieser

Wurzelzweige derselbe wie der der Hauptwurzel.

D. Sekundärer Bau der Faserwurzeln der zweijährigen Pflanze.

Die sekundär verdickten Faserwurzeln haben das Cxemeinsanie, dass der Heizkörper stark vor-

herrscht. Sie seheinen hauptsächlich als wasserleitende Organe zu dienen, worauf auch der anatomische

Bau hindeutet. Bei einigen beobachtet man, dass die primäre Rinde erhalten bleibt und dass deren

äusserste Schicht verkorkt. Bei anderen dagegen wird die primäre Rinde abgeworfen, Kork wird über-

haupt nicht erzeugt, und man sieht auf einem Querschnitte fast nur Holz auftreten. Die sekundäre

Rinde ist in allen Fällen äusserst minimal. Der relativ grosse Holzkörper zeichnet sich durch Mangel

an Markstrahlen und Holzparenchym aus. Sonst wird er aus ganz denselben Elementen zusammen-

gesetzt wie bei der Hauptwurzel. Nur sehr wenige netzförmig verdickte Gefässe sind vorhanden. Die

faserförmigen Elemente besitzen meistens gerade abgeschnittene oder meisselförmige Endflächen und sind

am häufigsten mit mehr oder weniger stark entwickelten Hoftüpfeln versehen. Die Weite der Gefässe

betrug 14—36 f.i, die Länge der einzelnen Glieder 14.5—290 /<. Die Breite der faserförmigen Elemente

variierte von 9—18/», die Länge von 180—380 /<; ganz vereinzelte besassen jedoch die aussergewöhn-

liche Grösse von 700—800 //.

E. Sekundärer Bau der Hauptwurzel der einjährigen Pflanze.

AVir können uns hier ganz kurz fassen, weil die Wurzel in den meisten Punkten mit der des

zweijährigen Hyoscyamus niger übereinstimmt. Es soll gleich bemerkt werden, dass die Reaktionen so-

wie die Inhaltstnff"e der verschiedenen Gewebe genau dieselben sind. LTeber das Periderni ist auch

nichts neues hinzuzufügen. In der Rinde habe ich Sklerenehymfasern (Fig. 7) nur bei sehr kräftigen

Exemplaren beobachtet. Die Zellen in der Rinde sowie im Holze scheinen hier eine viel geringere

Xeigung zum Zerreissen zu besitzen, als es bei der zweijährigen Varietät der Fall war. Ich habe der-

artige zerstörte Gew'ebe im Holze nur gegen das Zentrum zu wahrnehmen können. Im Uebrigen setzt

sich das Holz aus denselben Elementen zusammen wie bei der zweijährigen Pflanze und ist hier wie

dort im zweiten Jahre deutlich radiär strahhg gebaut. Die Grössenverhältnisse der Holzelemente scheinen

dagegen, jedenfalls bei den von mir untersuchten Exemplaren, etwas abzuweichen. Als Maximaldurch-

messer der Gefässe fand ich 95 ;«; weitaus die meisten jedoch erreichten nur 55

—

l'i ^i. Bei den faser-

förmigen Zellen betrug die Maximallänge 109 /(. Was die Anordnung und Menge der verschiedenen

Holzelemente anbelangt, so ist folgendes zu bemerken: Holzparenchym (Fig. 16) ist, wenn überhaupt vor-

handen, nur in dem zentralen Teil und nur sehr spärhch zwischen den anderen Holzelementen aufzu-

finden. Gefiisse treten nur in geringer Anzahl auf; die meisten liegen in der inneren Hälfte des Holzes.

Die Anordnung ist ungefähr dieselbe wie bei der zweijährigen Varietät. Nach dem Zentrum zu finden

wir netzförmig verdickte Gefässe (Fig. 11); etwas weiter nach aussen treten Uebergangsformen zwischen

diesen und hofgetüpfelten Gefässen (Fig. 12 c) auf und schliesslich reine llnftüpfelgefässe (Fig. 12 a, b),

deren Tüpfel anfangs länglich sind (b), aber bald eine mehr rundliche Form annehmen (a). Die Menge

der Hoftüpfelgefässe steigert sich, je weiter man nach aussen geht. Die faserförmigen Zellen bilden

weitaus die Ilauptmenge des Holzes, und überall im Holze finden wir sowohl echte Sklerenehymfasern als

auch Fasertracheiden und Ersatzfasern von den in den Figuren 13, 14 und 15 dargestellten Formen.

Ueber die Mengenverhältnisse dieser Elemente unter einander lässt sich mir sagen, dass die Anzahl der

Ersatzfasern von innen nach aussen zu abnimmt, wogegen die Menge der beiden andern Formen sich
&^e^

steigert, je weiter man nach aussen kommt. Zu äusserst sind die echteu Sklerenehymfasern weitaus

überwiegend.

Bibliotheca botanica Heft .'il.
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Die Markstrahlen bestehen aus Zellen, welche in Bezug auf Form um! Tüpfelung vollständig

mit denjenigen der Markstrahlen der zweijährigen Pflanze ülicreinstininien. Meistens sind die Zellen

radiär gestreckt, man findet jedoch oft, besonders bei den nur ein Paar Zellen hohen Markstrahlen,

Zellen, welche ihre grösste Ausdehnung in senkrechter Richtung besitzen. In der Rinde variiert

die Höhe der Markstrahlzellen von 18 —60 ;u, die Breite in tangentialer und in radialer Richtung von

18—43 fi. Im Holze beträgt die Höhe 15— 75 ^u, die Breite in tangentialer Richtung 15—24 /x und

in radialer Richtung 15—65 «. Die Zellen sind im Holze dickwandig und verholzt. Die Breite der

Markstrahlen beträgt meistens nur 1— 2 Zellen, seltener 3—4 Zellen. Die Höhe dagegen differiert viel

mehr. Einige sind nur 2, andere bis 25 Zellen hoch; am häufigsten treffen wir eine Höhe von 3—

8

Zellen. Man beobachtet hier viel seltener als bei der zweijährigen Varietät die im tangentialen Längs-

schnitt ellipsenförmigen Gruppen von Markstrahlzellen; teils weil die Markstrahlen ja meistens sehr schmal

sind, teils, weil in den meisten Fällen in ihrer ganzen Höhe die Breite sich wenig ändert.

F. Sekundärer Bau der kräftigeren Wurzelzweige und der Faserwurzeln der einjährigen Pflanze.

Die wohlentwickelten Wurzelzweige erster Ordnung unterscheiden sich hinsichtlich des anato-

mischen Baues in keiner Weise von demjenigen der Hauptwurzel. Die Elemente sind bezüglich der

Ai't und Anordnimg genau dieselben. Was die Faserwurzeln anbelangt, so verweise ich auf das bei der

zweijährigen Pflanze Gesagte.

Aus diesen Daten geht also hervor, dass die Wurzel des einjährigen und die des zweijährigen

Hyoscyamus niger sich anatomisch dadurch von einander unterscheiden, dass erstere viel weniger oder

gar kein Holzparenchym besitzt, schmälere Markstrahlen hat, und dass selbstverständlich kein Jahres-

ring; im Holze zur Ausbilduuij srelangt.

III. Die Verzweigung des Sprosssystems.

Ehe wir zur Besprechung der Yerzweigungsverhältnisse übergehen, seien zunächst die Varia-

tionen bezüghch der Anzahl der auf der Hauptachse auftretenden Laubblätter sowie die Stellung der

Blätter an der Hauptachse und an deren Zweigen kurz erwähnt. Tabelle 1 giebt die genannten Varia-

tionen für die einjährige Varietät an. Aus Mangel an Material habe ich ähnliche statistische Daten für

die zweijährige Varietät nicht ermitteln können.

Tabelle I.

(275 Pflanzen umfassend)

H a u p t a e h s e.

Anzahl der

Pflanzen
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Man sieht also, dass die LauliblättiT am häufigsten in einer Anzahl von 14, 15, 16 oder 17 an

der Hauptachse auftreten.

Was die Blattstellung an der Hauptachse anbelangt, so bemerkt man bei der einjährigen Varietät

zuerst den zweigliedrigen Wirtel der Kotyledonen. Die zwei ersten Laubblätter bilden ebenfalls einen

Wirtel, welcher gegen den der Kotyledonen um ^'4 divergiert und beinahe auf derselben Höhe steht

wie dieser. Das dritte Laubblatt divergiert gegen den ersten Laubblattwirtel um etwa 90— 120" (meistens

105— 120°), und es folgen jetzt alle übrigen Blätter der Hauptachse in '/g Stellung (135"); die spiralig

stehenden Blätter können sowohl in einer Linksschraube wie in einer Rechtsschraube gestellt sein. Wir
finden diese Stellungsverhältnisse sowie die Verzweigung der einjährigen Pflanze ausserhalb der Inflores-

cenzen in den Schemata Fig. 18 und 19 dargestellt. Die beiden Schemata sind auf Grund der in

diesem Kapitel erwähnten statistischen Daten ausgeführt. Figur 18 stellt das Schema einer Maximal-

pflanze, Figiu- 19 dasjenige einer Normaipflanze dar. Wydler hat bezüglich der Hauptachse der Hauptsache

nach dieselben successiven Divergenzverhältnisse der Blätter bei Hyoscyanuis agrestis Kit. gefunden, wie

ich sie für meine Pflanzen angegeben habe. Seine Beobachtungen differieren jedoch von meinen für

Hyoscyamus niger L. erhaltenen Resultaten besonders darin, dass er nach den Kotyledonen in der Regel

vor dem Auftreten der definitiven '^/s-Blattstellung eine grössere Anzahl Laubblätter gefunden hat als

ich. Wydler, der mit Schimper und Braun nach dem langen Wege rechnet, sagt (1861 Pg. 15) dar-

über: „Der bereits im ersten Jahr blühende, wohl nur eine Abart von Hyoscyanms niger bildende H.

agrestis Kit. bot mir hinsichtlich der Blattstellung Folgendes: 1) Auf die Kotyledonen folgte ein zu

ihnen rechtwinklig stehendes aufgelöstes Blattpaar, dann -/s St., deren erstes Blatt noch eingesetzt durch

—
'-^r-^ war. An den Cykluren der ^/a St. schloss sich "jg an, ohne Pros. 2) Es folgten auf die Koty-

ledonen zwei rechtwinklig decussirte aufgelöste Blattpaare, worauf 1^/3 Cyklus, dann ^/s, alles wie im

vorigen. 3) Es folgten auf die Kotyledonen 1—2 decussirte aufgelöste Blattpaare, worauf 3—5 Cyklen

der ^/3-Stellung, dann ^/s ohne Pros. 4) Es folgten auf die Kotyl. ein aufgelöstes zu jenen rechtwinklig

decussirtes Paar, dann ^jg an den Cykluren des letztem ohne Pros, anschliessend. 5) Derselbe Fall,

aber die ^/g St. nach zwei aufgelösten Blattpaaren folgend. 6) Auf die Kotyl. ein rechtwinklig zu ihnen

gestelltes Blattpaar, worauf ^,'7 ("/?) dessen erstes Glied durch ^
~'~

eingesetzt war. Im Allgemeinen

folgen sich also ^k (Kotyl.),*) ^,'3, ^/s (Laubbl.), in der Gipfelblüte wieder auf ^/s zurückgehend. Ihr

erstes Kelchblatt ist immer an die vorausgehende Blattstellung ohne Pros, angeschlossen. Im Uebrigen

waren die nach ^/s stehenden Blätter zuweilen wirteiförmig zusanmaengestellt und sie bildeten über einander

fallend im Stengel 3 Orthostichen. Nur ein Exemplar zeigte die Dreiercyklen wechselnd, so dass erst

die dritten über den ersten Cyklus fielen. In beiden Fällen zeigten die Wirtel gleiche Wendung. In

einem Falle folgte nach 4 voreinander stehenden Dreiercyklen ein fernerer mit dem obersten Cyklus

wechselnder, aber in gleicher Richtung fortgehender Cyklus. LTnmittelbar darauf folgte die Gipfelblüte."

Die zweijährige Pflanze bildet im ersten Jahre (Fig. 1) nur eine grosse bodenständige Blatt-

rosette gestielter Laubblätter aus; die Anzahl der Blätter kann 35—40 betragen. Die Divergenzver-

hältnisse der ersten und weiteren Laubblätter dieser Rosette entsprachen vollkommen dem oben ge-

sagten, nur scheint der Divergenzwinkel zwischen dem zweiten und dritten Laubblatt zuweilen bis auf

130" zu wachsen. Im zweiten Jahre trägt die Hauptachse zerstreute Laubblätter, alle in der ^/s-Stellung.

Es treten bei dieser Varietät ebenfalls beide Blattspiralen auf.

Die Hyoscyanmspflanze ist einachsig, d. h. also ihre absolute Hauptachse schliesst mit einer

Blüte ab; auch die Zweige schliessen meist mit einer Blüte. Bei beiden Varietäten habe ich, wenn

ich von den successiven Zweigen der Inflorescenzen absehe, mir Zweige zweiter Ordnung, keine höherer

*) In dieser Zusaimneiistellung ist vvalirselicinlicli ein Druckfehler enthalten, da nacli „Kotyl. '^ noch

stehen raüsste.
2*
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Ordnung beobachtet, mit Ausnahme von ein Paar zweijährigen Pflanzen, bei denen kleine Zweige dritter

Ordnung auftraten. Die Zweige beider Varietäten verhalten sioh bezüglich des folgenden gleich.

Man kann mit Wydler (18.51 Pg. 394) und darnach Eichler (1875 Pg. 199), wie bei den So-

lanaceen im allgemeinen, so auch hier sogenannte belaubte Zweige unterscheiden, d. h. Zweige , welche

mehr als 2 Laubblätter tragen, ehe sie mit einer BHite enden ; derartige Zweige fangen mit 2 seitlich

stehenden Vorblättern an (Divergenz Va); das dritte Blatt schliesst sich mit der Divergenz ^/s an und

dieselbe Divergenz besitzen die übrigen Blätter (B. und C. Fig. 18). Das untere Vorblatt und somit

auch das obere kann, auch an derselben Pflanze, bald links bald rechts zur Mediane stehen. Die üb-

rigen Blätter stehen bald nach einer Links- bald nach einer Kechtsschraube, und zwar können die

Schrauben innerhalb derselben Pflanze wechseln. "Wydlers Angaben über die Blattstellungsverhältnisse

der Zweige (1861 Pg. 16) stimmen zum Teil überein mit den meinigen. Es kommen nach ihm fol-

gende zwei Zweiganfänge vor: 1) Auf 2 Vorblätter ^,'5 durch l'ros. von ~7 "*
eingesetzt und 2) ^/s ohne

Pros, an das zweite Vorblatt anschliessend. Ausserhalb der Inflorescenzen entstehen alle Zweige, wie

die sorgfältigen Untersuchungen "Warmings (1872 Pg. 94) gezeigt haben, durch echte in den Blattachseln

entstandene Seitenknospen.

Weiter kann man mit AVydler (18,51 Pg. 394 und 396) und Eichler (1875 Pg. 199), wenn

man die sogleich zu besprechende morphologische Auffassung der Inflorescenzen als Wickel unserer Be-

trachtung zu Grunde legt, sogenannte Blütenzweige unterscheiden, d. h. Zweige, die hier meistens nur

ein laubiges Vorblatt, seltener zwei erzeugen und dann mit einer Blüte abschliessen (A. Fig. 18). Der-

artige Zweige finden sich in der oberen Region der Hauptachse und der Zweige, setzen also die eigen-

artigen Inflorescenzen von Hyoscyamus zusammen, welche sehr oft die direkte Fortsetzung der Haupt-

achse und der Regel nach diejenige der belaubten Zweige erster und zweiter Ordnung zu bilden

scheinen. Bei den Auseinandersetzungen über diese Inflorescenzen werde ich mich dann der gewöhn-

lichen Auffassung derselben als Wickel anschliessen, wie man sie bei Wydler (1844 Pg. 689 u. f.; 1851

Pg. 896, 397 und besonders 404), Eichler (1875 Pg. 199 n. f.), Warming (1872 Pg. 91 u. f.) u. a. flndet.

Man kann also die Inflorescenz von Hyoscyamus niger als phylogenetisch aus einem normalen

Wickel hervorgegangen betrachten und annehmen, dass dieser in eigenartiger Weise phylogenetisch um-

gestaltet worden ist. Diese Wickel bauten sich dann auf aus Zweigen, die je aus einer mit Blüte

endigenden, meist nur ein Vorblatt tragenden Achse bestehen; die Verzweigung erfolgt aus der Achsel

dieses Vorblattes. Dasselbe entspricht, wie aus der Vergleichung der Inflorescenz von Hyoscyamus mit

derjenigen anderer Solanaceen (Wydler, 1844 Pg. 692—694), bei denen diese Verhältnisse noch klar

zu übersehen sind (z. B. Petuuia), erschlossen ist, dem höher stehenden der beiden Vorblätter, dem

/i-Vorblatte anderer Solanaceen. Wie bei allen Wickeln so sind auch hier die successiven Zweige zu

einander antidrom; die Fussstücke der successiven Zweige bilden mit einander eine gerade oder fast

gerade sympodiale Achse, und die Blüten richten sich schräg aufwärts, so dass 2 der Oberseite der In-

florescenzachse aufsitzende Reihen von Blüten entstehen, deren Glieder in beiden Reihen mit einander

abwechseln. Wie die Vergleichung mit anderen Solanaceen z. B. oS^icotiana (Wydler 1844 Pg. 694)

lehrt, ist ferner ein Hinaufwachsen jedes Tragblattes von der basalen Stellung am Grunde seines Achsel-

sprosses bis fast unter den Kelch der terminalen Blüte anzunehmen. Die so an den Basen der Blüten

stehenden Vorblätter bilden dann, wie das bei der Deutung des Blütenstandes als gestreckter Wickel

sein muss, zwei Reihen, die eigentlich um 90" divergieren sollten, jedoch bis ungefähr auf 180" aus-

einandergerückt sind. Die Fig. 20 demonstriert ein Beispiel einer derartigen Inflorescenz von Hyos-

cyamus, welches wir etwas genauer betrachten woflen. Es ist die Inflorescenz, welche bei kräftigen

Pflanzen die absolute Hauptachse (H) sehr oft fortzusetzen scheint (in der Fig. schematisiert). Der

erste Zweig (I) der Hauptachse, welcher in den Wickel eingeht, trägt 2 Vorblätter und erreichte im

voriiegenden Fall eine Länge von 7 cm. Sein Deckblatt (D) wächst, wie immer, an ihm in die Höhe,
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der Regel nach bis direkt uiitei-liall) dos kurzen Blütenstiels, wo ebenfalls die Yorblättor ihren Platz

haben, nnd \\\v müssten nun eigentlich hier 3 Blätter vor uns haben ; indessoTi finden wir nur, wie ge-

saift, das Deckblatt (D) und ausserdem das untere der beiden Yorblättcr (d), welches in diesem Falle

wie stets ungefähr um 90" mit dem Deckblatte divergiert. Das a-Vorblatt steht in der fertigen Infiores-

cenz nur selten genau seitlich zur Mediane des Zweiges, zu Welcher Ebene es rechts oder links seinen

Blatz haben kann; es stellt sich vielmehr, ohne seine Divergenz zum Deckblatte zu ändern, in der

Reo-el mehr oder weniger nach hinten. (Es ist zu bemerken, dass das «-Vorblatt bei diesem Zweig in

iast allen von mir untersuchten Fällen \ii-s|iriinglich links zur Mediane stand, wenn die Blätter der

Hauptaidise nach einer Linksschraube angeordnet waren und umgekehrt. Die Vorbintter bilden also

den Anfang einer mit der der abs. Hauptachse antidromen Schraube. Wydler (18(51 Pg. 17) hat bei

TTyoscyanuis agrestis Kit. ebenfalls Antidromie dieses Zweiges im Verhältnis zur Mutterachse in 25 von

L>('i untersuchten Fällen beobachtet). Das in unserem Beispiel rechts zur Mediane stehende /?- Vorblatt

ist Deckblatt für einen Zweig zweiter Ordnung (II) und ist an ihm bis direkt unterhalb des kurzen

Blütenstiels in die Höhe gewachsen; dieser 3 cm lange Zweig zweiter Ordnung w^ächst ungefähr in der

iiichtung seiner relativen Hauptachse aufwärts, bildet also mit ihr ein Sympodium; die Endblüte des

vorhergehenden Zweiges stellt sich seitwärts. Das «- Yorblatt ist bei dem Zweig zweiter Ordnung, wie

bei allen folgenden Zweigen, vollständig unterdrückt, die erhaltenen ß- Yorblätter stehen theoretisch ab-

wechselnd links und rechts zur Mediane. Das /i- Vorblatt des Zweiges zweiter Ordnung (/*') ist Deck-

lilatt für einen mit diesem Zweig in der obigen Weise ein Sympodiuni bildenden Zweig dritter Ord-

nung- (fll), an welchem es ebenfalls in die Höhe wächst, wie vorher beschrieben. Der Zweig zweiter

Ordnung trägt deshalb nur ein Blatt, das hinaufgewachsene Tragblatt. Genau wie dieser Zweig (H)

verhalten sich nun alle folgenden, die allmählig kürzer werden. Die Verzweigung geht, wie meistens,

ziendich weit und es entsteht so ein langer Wickel mit sympodialer Achse; letztere ist bei den Hyos-

cyamus-InHoreseenzen manchmal etwas zickzackförniig, am häufigsten aber fast gerade gestreckt und im

jugendlichen Zustande spiralig nach unten eingerollt, ähnlich wie es bei typischen Wickeln sein würde.

Die /^Vorblätter Idlden zwei Längsreihen, welche, wie gesagt, da die Vorblätter eigentlich abwechselnd

links und rechts zur Mediane stehen sollten, mit einander um etwa 90" divergieren müssten, sich jedoch

auf den Seiten der svmpodialen Achse vorfinden, mit einer Divergenz der beiden Blattreihen bis 180";

gleichzeitig stehen die Blüten alle im Zickzack auf der Rückenseite der sympodialen Achse.

Nachdem wir so die Vorstellung, welche sich über die phylogenetische Entstehung des Wickels

von Hyoscyamus aus einem normalen Wickel aus der vergleichenden Betrachtung der fertigen Zustände

ergiebt, kennen gelernt haben, wollen wir die Fragen besprechen: 1) Ob die vergleichende Be-

trachtung der Entwicklungsgeschichte diese Hypothese stützt oder ihr widerspricht, und 2) Wie

weit speziell die embryonale Entwicklungsgeschichte der Hy oscy am u s- 1 uflorescenz noch der

Hypothese entspricht. Bezüglich der ersten Frage können wir wohl mit Eichler (1875 I Pg. 202) auch

jetzt noch folgendes behaupten: „Diese, aus vergleichender Beobachtung der verschiedenen Solaneen-

attungen auch im fertigen Zustande unzweifelhaft festzustellenden Verwachsungen, überhaupt die ganze

oben vorgetragene Auffassung vom Aufbau der Solaneen, hat namentlich durch die Untersuchungen

Warming's auch entwicklungsgeschichtlich ihre Bestätigung erhalten. Wenigstens im Wesenthchen; denn

die von Warming sowohl, als vordem bereits durch Kraus beobachtete Entstehung der Wickel mancher*)

Arten vermittelst successiver Dichotomien der Achsenspitze, wtdiei immer die eine Hälfte zur Blüte

wird, während die andere sich weiter spaltet, kann um so weniger als eine prinzipiell verschiedene Bil-

dung betrachtet werden, als bei andern unmittelbar verwandten Formen die gewöhnliche seitliche Ent-

o

*) Die Dichotomie in der floralen Region ist unter den Solanaceen nur bei Hyoscyamus uiger, pusilhis und

vielleicht Solanum nigrum nachgewiesen (Warming 1872, Pg. 92, 9ß und 97).
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stehung der sueccssiven Wickelsprosse beobachtet wird. Vergleiche darüber Warming's Abhandlung über

Seopolia (1869 Pg. 39 f. f.), sowie Forgreningstbrhold (1872 Pg. 92 f. f.)."

Die Antwort auf die zweite Frage kann ich, da ich selbst keine entwicklungsgeschichtlichen

Untersuchungen angestellt habe, uur durch eine Darstellung der über die Entwicklungsgeschichte der

Hyoscyamus-Inflorescenz gemachten Angaben anderer Autoren ihrem jetzigen Stadium nach schildern.

Es waren Kraus (1871 Pg. 119) und besonders "Warming (1872 Pg. 95 und 96), welche zuerst zeigten,

dass die Inflorescenz nicht durch normale akropetale Verzweigung des Vegetationspunktes sich ausbildet,

sondern dass sie aus kuter dichotomisch angelegten Sympodien gebildet wird. Zum besseren Ver-

ständnis füge ich drei von den Originalzeichnungen Warming's hinzu, die Figuren 21, 22 und 23 (seine

5, 7 und 8 Tai'. VIII) und gebe seinen dazu gehörenden Text wörtlich wieder: „In der Figur 21 (5),

welche die Spitze eines Blutenstandes darstellt, ist 1 die älteste Blüte, 11 die nächste im Alter; III ist

eine Knospe (Sprossvegetationspunkt) *), die als Achselknospe des Blattes n^ der Achse II hervortritt.

Diese „Knospe" hat sich stark in lateraler Richtung gestreckt und wird bald, auf einer weiteren Stufe,

zwei „Knospen" erzeugen, welche durch ein senkrecht auf n- steheudes und mitten über III hinweg

verlaufendes Thal von einander getrennt werden. Dies ist in der Figur 22 (7) dargestellt. Von den

beiden gezeichneten „Knospen" wird I zur Blüte, II zur „Achselknospe" desjenigen Blattes, welches

an ihrem Grund entsteht und zwar offenbar erst nachdem die dichotomische Teilung des Vegetations-

punktes angefangen hat. Das histologische Bild der Figur 22 (7) ist in der Figur 23 (8) dargestellt.

Besonders zu beachten sind die Querzellreihen (m), welche in der Mitte der in Spaltung (dichotomischer

Teilung) befindlichen „Knospe" liegen und die beiden durch die Spaltung entstandenen neuen Vege-

tationspunkte I und II von einander trennen. Die Zellthätigkeit, durch welche dieselben sich schon über

das Thal emporheben, liegt offenbar ziemlich tief und zwar unter der dritten Periblemschicht. Das

Blatt n', dagegen verdankt einigen auf diesem Präparat nicht ganz deutlichen Zellteilungen in der ersten

und zweiten Peril)lemschicht seinen Ursprung. Wir haben also hier ganz unzweifelhaft eine Spaltung

des Vegetationspunktes (Dichotomie)." Im Laufe seiner umfassenden Untersuchungen gelangt Warming
indessen (1872 Pg. 147 und 148) zu dem Resultat, dass in der That kein Wesensunterschied besteht

zwischen Verzweigung durch Spaltung (gleiche Teilung; Klövning) des Vegetationspunktes und diu'ch

Seitenknospenbildung. Er sagt darüber folgendes: „Denn wir haben in der That auch gefunden, dass

die verschiedenen Verzweigungsmodi („Knospenbildimg" **) lange oder unmittelbar nach, gleichzeitig mit

oder vor der Deckblattbildung, unterhalb der Stengelspitze oder auf deren Gipfel oder Seite durch gleiche

oder ungleiche Teilung des Vegetationspunktes in Ininter Abwechslung neben einander vorkommen,

innerhalb verschiedener Gattungen derselben Familie oder verschiedener Species derselben Gattung, ja

sogar an verschiedenen Teilen oder auf verschiedenen Entwicklungsstufen derselben Species oder gar

desselben Individuums mit allmähligen Uebergängen in einander, und ohne dass man sonst Verschieden-

heiten in der Verzweigung bemerken oder auch nur im Geringsten beobachten kann, dass die ver-

schiedenen Modi der „Knospenbildung" eine verschiedene Rolle im Leben der Pflanze spielen." Die

dichotomische Verzweigung in der floralen Region z. B. von Hyoscyamus erklärt Warming deshalb ein-

fach dadurch, dass hier für die Pflanze die „Kuospenbildung" in den Vordergrund treten muss (im

Gegensatz zur vegetativen Region), weshalb denn auch die „Knospe" so kräftig angelegt wird und so

viel Platz auf der Achsenspitze fordert, dass sie bis zu deren Mittellinie hinaufrückt.

Warming untersuchte auch den Vorgang des „Hinaufwachsens". Ich werde aus seinen dies-

bezüglichen eingehenden Auseinandersetzungen einige Momente, die hier genügen mögen, herausgreifen

*) Klammern und Anführungszeichen dieses Citates von mir hinzugefügt. Warming bezeichnet (1872 Pg. 10

und 15), im Gegensatz zu der jetzt allgemein gebräuchlichen Terminologie nur die Initiale der meristematischen Ge-

webe der Achsenspitze als Vegetationspunkt und den Vegetationspunkt als Knospe.

**) Anführungszeichen von mir.
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und wörtlich eitleren. 1872 Fg. 154 u. f. sagt Warminf^ fbjnencles: „Ein Knusaizusiimnienhani;- zwischen

Blatt und Knospe lässt sich noch nicht nachweisen; wir wissen weder, weshalb sie zusaniincn auftreten,

noch, weshalli sie sich in der "Weise zu einander stellen, wie sie es in dei Tliat thun. Dass aber ein(>

innige Verbindung zwischen ihnen besteht, ist offenbar. Dies zeigt sich bei den J'hanero>'amen aui'

zweierlei Weise: erstens in dem Gegensatz — oder Balanceverhältnis, welches während ihrer Metamor-

phose zwischen ihnen zum Vorschein kommt, zweitens in der „primären Verwachsung", welche immer
zwischen ihnen gleich von ihrer Entstehung ab existiert, wo sie beide zur Entwicklung koinincn. Der

erste Punkt ist schon oben (Pg. 144) erwähnt. Der zweite Punkt muss hier näher beriicksichtift

werden. Was das heisst, dass eine Knospe eine Achselknospe eines Blattes ist, hat niemand , wie mir

scheint, genügend klar und bestinmit ausgedrückt. Man findet in der itegel nur derartii>-e weni"-er

prägnante Bezeichnungen wie z. B., dass die Knospen „in dem Winkel" oder „in der Ecke" zwischen

Blatt und Mutterachse oder „in der Achsel" des Ulattes sitzen. Diese Ausdrücke sind zwar korrekt,

heben aber nicht genügend das W'esontliche in dem Thatbestand hervor, nämlich, dass die Achselknospe

immer (^benso wohl auf dem Blattgrund als auch auf der Muttei'achse sitzt, oder, wie man auch sagen

kann, dass das Blatt sowohl auf der Knospe als auch auf der Mutterachse steht. Die beiden Organe

sind immer an der Basis mit einander vereinigt. Dass man dies gewusst und daran gedacht hat, er-

sieht man z. B. aus der Bezeichnung des Deckblattes als „Mutterblatt" (feuille-mere) und aus den vielen

Abbildungen, welche dieses darstellen, so z. B. bei Sidiacht (Beiträge zur Anatomie) Taf. I, Fig. 22,

24, 27; Taf. V, Fig. 3, bei Sachs (Lehrbuch 1870) Fig. 109, 121, 136 etc., und ich habe in dem
speziellen Teil gezeigt, dass es ein überall vorkommendes Verhältnis ist (siehe z. B. Fig. 1, 2, 4, 5,

Taf. I, Fig. 2.8, 25'^ Taf. II, Fig. 1, 4, 11, 2,5, 26 Taf. III, Fig. 5—6, 10-11, l.'i, 14, 18 Taf. IV,

Fig. Iß Taf. VI etc. etc.). Hätte man aber dies immer vor Augen gehabt, so wären gewisse extreme

^ erhältnisse kaum als so merkwürdig betrachtet oder gar missverstanden worden; erstens der Fall, dass

die Knospe ganz und gar, oder wenigstens zum allergrössten Teil, ein Produkt des Blattgrundes ist,

und zweitens, dass das Blatt auf der von ihm „gestützten" Knos])e entsteht. Die Beobachtung dieser

Verhältnisse zwischen dem Deckblatt und seiner Achselknospe bahnt uns nun leicht den Weg zum Ver-

ständnis des als „Verschiebung", „concaulescentia", „surhaussement" etc. beschriebenen wohlbekannten

Phänomens. Verschiebungen, bei denen das Deckblatt von seinem gewöhnlichen Platz auf der Mutfer-

achse am Grunde des in der Blattachsel stehenden Zweiges verschoben gefunden wird („concaulescentia"),

so dass es augenscheinlich mehr oder weniger weit oben auf diesem Zweig steht, sind sehr allgemeine

Erscheinungen. So kommen sie bekanntermassen vor l)ei Thesium ebracteatum, Samolus Valerandi,

Borraginaceae, Cordiaceae, Solanaceae,' Crassulaceae, Spiraea, Loranthaceae, Myrodendron, Chailletiaceae.

Pterocarya, bei Ipomoea bona nox und Agave Americana, bei liuta , Paliurus aculeatus , Bignonia Cat-

alpa, Tilia (das Deckblatt des Blütenstandes), Deutzia scabra, Helwingia u. s. w. Es wird nun in der

Preisaufgabe gefragt, ob die z. B. bei den Solanaceen vorkommenden Verschiebungen eine Folge von

Knospenbildung durch Spaltung des Vegetationspunktes sind. Ich habe dies schon verneinend beant-

wortet. Das Phänomen findet aber seine natürliche Erklärung, wenn man sich an das soeben gezeigte

Verhältnis erinnert, dass Knospe und Deckblatt (mit nur ganz wenigen mir bekannten Ausnahmen)

immer an der Basis vereinigt sind. Nichts ist dann leichter zu verstehen als, dass die primitive Ver-

bindung zwischen ihnen durch späteres Wachstum dieser gemeinschaftlichen basilären Partie vergrössert

werden und eine „A^'erschiebung" dadurch zu stände kommen kann. Als Stütze dieser Annahme dient

ferner, dass wir gerade da, wo wir im speziellen Teil starke Verschiebungen vorfanden, wie bei den

Solanaceen, Sedum Fabaria, Ranunculus acris (die Samenknospe im Fruchtknoten), ebenfalls die Ver-

i)indung zwischen der Knospen- und der Blattbasis aussergewöhnlich stark finden; bei den beiden letz-

teren ist die Knospe ja sogar zum allergrössten Teil ein Produkt des Blattgrundes.

"

In ühidicher Weise wie Warmins drückt sich auch Eichlcr bezüslich der Auffassung der ent-
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wieklimgsgeschichtlichen Resultate aus, indem er (1875 1, Pg. 35) sagt: „Obige Definitionen implizieren

die Auffassung jedes neuen Sprosses als Seitenprodukt des vorausgehenden. Es ist neuerdings von

mehreren Seiten in Abrede gestellt worden, dass dies überall dem thatsäehlichen Verhalten entspräche.

So sollen bei den Wickeln mancher Asperifolieen imd Solaneen die Sprosse immer paarweise durch

Dichotomie des Achsenscheitels entstehen, dessen eine Hälfte zur Blüte wird, wübrend die andere sich

von neuem teilt; zuweilen hat es sogar das Ansehen, als ob der nach unserer Annahme ältere Spross

ein extraasilläres Seitenprodukt des jüngeren sei (Centrolepis), und bei Heliotropium und Myosotis sprossen

die Blüten angeblich als monopodiale Seitenzweige in zwei Längsreihen an der Oberseite einer gemein-

samen Achse (des Sympodiums nach der gewöhnlichen Ansicht) hervor. Hiernach wären denn die Wickel

von sehr verschiedenem morphologischen Charakter, und das könnte sogar bei den nächstverwandten

Pflanzen der Fall sein. Ein solches Resultat kann natürlich dem vergleichenden Morphologen wenig

gefallen, und ich würde mich schon aus allgemeinen „phylogenetischen" Gründen dagegen gesträubt

haben, selbst wenn Warniing (Forgreningsforhold, Kopenhagen 1872) nicht, wie er es in ebenso gründ-

licher als umfassender Weise gethan, den Uebergang zwischen all diesen Entstehungsweisen giezeigt und

namentlich dargelegt hätte, dass die Zweigbildung durch Dichotomie von der seitlichen Sprossbildung

nur gradweise verschieden ist. Nur möchte ich mit Hieronymus (in bot. Zeitung 1872 Nr. 1.8 und Bei-

träge zur Kenntnis der Centrolepidaceen, Halle 1873) und Magnus (zur Morphologie der Sphacelarieen,

bes. Pg. 24) noch etwas über Warming hinausgehen und die sogenannte Dichotomie in diesen und

ähnlichen Fällen nicht als eine solche im eigentlichen Sinne betrachten, sondern geradezu als eine Form

seitlicher Sprossbildung, bei der aber der Zweig so hoch und dicht am Scheitel des Primansprosses an-

gelegt wird, dass er gleich bei seinem Entstehen mit demselben von gleicher Stärke erscheint. Wenn
er jenen an Stärke noch übertrifft, so wird er denselben sogar zur Seite drängen, schiefstellen, und die

primäre Achse erhält das Ansehen eines extraaxillären Seitenprodukts des Zweiges."

Es läge also danach hier bei Hyoscyamus der Fall vor, dass sich die Inflorescenz schon im

embryonalen Entwicklungszustande etwas von den normalen Wickeln gleicher Entwicklungsstufe unter-

scheidet, immerhin aber so, dass diese Abweichung nicht wesentlicher Art ist.

Goebel (Lieber die Verzweigung dorsiventraler Sprosse 1882 II, Pg. 422) bestreitet die Richtig-

keit der Angaben von Kraus und Warming bezüglich der oben genannten dichotomischen Verzweigung

und meint, dass die Entwicklungsgeschichte der Inflorescenz nicht mehr mit deren Wickelnatur in Ein-

klang zu bringen sei. Die Entwicklungsgeschichte bringt ihn zu der Ansicht (1. c. Pg. 415—423 incl.

und Flora 1880 Pg. 423 u. f.), dass die Inflorescenzachse bei Hyoscyamus niger ein Monopodium ist

und zwar mit dorsiventraler Verzweigung, wobei die Blüten in zwei Reihen auf der Rückenseite , die

Blätter auf den Flanken der Inflorescenzachse entstehen und dieser Achse, nicht aber den Blüten ange-

hören. Auch die Boraginaceenwicke! , bei welchen (insbesondere bei Anchusa) dieselben Verhältnisse

stattfinden sollen wie bei Hyoscyamus niger, beschreibt genannter Autor in der obigen Weise (Flora

1880 Pg. 419, 420 und 423). Goebel sagt (Verzweigung dors. Sprosse Pg. 433) wörtlich folgendes:

„Auch die Boragineen haben durchgehends dorsiventrale Inflorescenzen mit Blüten auf der Rttckenseite

der Inflorescenzachse ; sind Blätter vorhanden, so stehen sie wie bei Utricularia auf den Flanken der

letzteren. Die Deutung als „Wickel" ist unrichtig, die Inflorescenzen sind vielmehr als einseitige

Trauben oder Aehren zu bezeichnen. Eben so verhält es sich bei einer xVnzahl anderer als Wickel be-

zeichneter Inflorescenzen, so z. B. Hyoscyamus niger."

Schumann trat den Angaben Goebels zuerst in seiner 1889 erschienenen Abhandlung entgegen.

Aus der genannten Arbeit mögen folgende Sätze hier Platz finden, welche die Resultate von Schumann,

soweit sie für uns hier in Betracht kommen, hinreichend wiedergeben. Pg. 75 : „Ausser den Inflores-

cenzen der bis jetzt vorgeführten Pflanzen habe ich noch eine sehr grosse Zahl anderer Borragoide

untersucht und in mehr oder minder deutlicher Weise ganz die gleichen Beobachtungen gemacht. Die
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Entstehuni; <li'r Blüten mir ihren ktmjuü;iorten Yegetationskegel durch dii'hotoniische Teilung fhnil ich

besonders scln'in an llerhsthlüren, ich will von ihnen noch eine Zeichnung, die ich am 23." September

von der Spitze des Echium rosulatum aul'genonimen habe, mitteilen, Fig. 13. Ausser dieser Pflanze

habe ich noch Pliacelia congesta von den Hydro]ihyllaceen, Hyoseyamus niger L. *) von den So-

lanaceen, Hrowallia demissa und grandiflora, die bald zu den Solanaceen, bald zu den Scrophulai'iaceen

gestellt werden, Eehiuni violaceum und ereticum, Cynoglossum lurcatum, Symphytum officinale und as-

perrinnim von den Borraginaceen, Helianthemum vulgare von den Cistaceen , Tinantia undulata und

Tradescantia Yirginica von den Commelinaceen untersucht. Ob sie Begleitblätter an den Blüten hatten

oder nicht, sie verhielten sich stets in gleicher Weise , insofern als jeder Vegetationskegel sich quer-

streckte und durch eine entweder mit der kurzen Achse des entstandenen EUipsoids zusammenfallendo

oder mit ihr jiarallel verlautende Furche in eine neue Blütenanlage und einen Vegetationskegel zei-fiel.

Waren Vorblätter vorhanden, so lagen dieselben, wenigstens zu der Zeit, wo die Vegetation erlahmte,

sehr deutlich in der Stellung, welche die echten Wickeln zeigen. Nur bei Anchusa officinalis konnte

ich diese Disposition an den üppig fortwaehsenden Blütenständen nicht genau nachweisen. Ich glaube

indess, dass diesem Mangel durch die Darstellung der Entstehung der ersten Blüten der Inflorescenz

abgeholfen wird, die ganz denselben Modus inne halten, wie die Blüten von Cerinthe. Den Aufbau

des Sympodiums entwicklungsgeschichtlich zu verfolgen, ist nicht ganz leicht. Die Furchuug, welche

selbstverständlich nur bildlich als ein Einschnitt in den quer gestreckten Yegetationskegel aufgefasst

werden ksinn, in Wirklichkeit aber dadurch entsteht, dass in dem zuerst einheitlich wachsenden Zell-

körper zwei getrennte Neubildungsherde entstehen, kann nicht bis auf die Insertioushöhe des Vorblattes

reichen, da dieses regelmässig am Vegetationskegel in einem messbaren Stück unterhalb des Scheitels

vor der Furchung erscheint. Demgemäss liegt zwischen der Abgliederungsstelle des neuen Vegetations-

kegels von dem Primordium der jüngsten Blüte ein, wenn auch nur sehr kurzes, Achsenstück. Es ist

dies derselbe Teil des Merithalliunis, den ich auch schon bei Ruta graveolens nachgewiesen habe, welcher

dort am entwickelten Sympodium gestreckt ist (es ist die Entfernung von /i bis zum Abgang der Blüte),

ich nannte es Epithallium. Wenn dieses Stück des Merithalliunis auch vorhanden ist, so entwickelt es

sich doch niemals, soweit mir bekannt ist, weder im Kuospeustadium des Borragoids noch später zu

einer nennenswerten Grösse. Daher kommt es , dass die successiven Achsenglieder des Sympodiums

z. B. bei Cerinthe, wie Fig. 10 zeigt, unmittelbar an der Basis des km-zen Blütenstieles aus der Blatt-

achsel hervortreten. Diese Grösse kann sich also an der Bildung des Sympodiums nicht beteiligen.

Der Aufbau geschieht vielmehr nur durch die Thätigkeit im Meso- u. Hypothalliuni, die beide, weil nur

ein Vorblatt entwickelt ist, nicht geschieden werden können. Aber auch dieses wächst zuerst nur ganz

minimal in die Länge, dafür aber verbreitert es sich sehr kräftig scheibenförmig , erst dicht vor der

Anthese streckt es sich bis zur Grösse von etwa 0,5— 1 mm, um später nach dem Abblühen, wenn die

Blüten in ein niederes Niveau durch die Aufrechtstellung des ganzen Blütenstandträgers herabgedrückt

werden, eine Länge von über 1 cm zu erreichen. Durch die Aneinanderreihung dieser Scheibchen

zwischen fi und ß', ji und ji" wird das jugendliche Sympodium aufgebaut. Wenn bei echten Wickeln,

z. B. bei denen der Rubiaceen-Gattungen Guettarda, Paederia u. s. w. die Zahl der Knospen sehr gross

wird, so zeigen diese ganz dieselbe Erscheinung der Einrolhing an der Spitze, wie das Borragoid d(;r

meisten Borraginaceen, Hydrophyllaceen u. s. w. Auf der anderen Seite habe ich darauf hingewiesen,

was auch schon Goebel betont hat, dass einzelne echte Borragoide eine solche Spirale nicht besitzen.

Daraus geht hervor, dass diese Einrollung kein wesentliches Merkmal des Borragoids ist. Bereits Bra-

vais hat eine Erklärung für diese Erscheinung zu geben versucht und hat es sogar unternommen, sie

mathematisch zu begründen, ein Beginnen, dessen Mangelhaftigkeit bereits Goebel gebührend gekenn-

zeichnet hat. Bravais sowohl, wie nach ihm Wydler leiten die Einrolhing von dem Winkel ab, den

*) Hervorgeholicn von mir.

liihliotliera bot.'uiica Heft 51.



— 18 —

die aufeinanderfolgenden Meritiiallien mit der jeweilig vorausgehenden relativen Hauptachse bilden.

Aber selbst wenn man die Vorstellung zulässt, die beiden vorgeschwebt hat und die dem gewöhnlichen

Schema der Wickel entnommen ist, welches sich in jedem Lehrbuche abgezeichnet findet, so kann man

nimmermehr zu einer Einrollung gelangen. Diese scheint vielmehr, wie bereits Goebel vermutete, nui'

eine Folge der Erdschwere zu sein. Ich habe oben bei den echten Wickeln zu zeigen versucht, dass

dann, wenn sich an einer AVickel viele Blütenknospen ausbilden in der Zeit, bis die älteren zur Anthese

kommen, jene am Fusse der letzteren ein ungefähr horizontal gestelltes, zweireihig angeordnetes Aggre-

gat darstellen müssen. Dieses Verhältnis wird sich bei den Borragoiden wiederholen, da die Anlage

der Blüten bei ihnen dieselbe, wie bei den echten Wickeln ist. Sind mm die Symj)odien kräftig genug

entwickelt, um ein kleineres Aggregat genügend stützen zu können, wi(! dies bei Echium rosulatum der

Fall ist, so liegt es auf der Spitze des Blütenstandes in einer horizontalen Fläche. Wird die Zahl der

Blüten aber noch grösser, oder ist das Sympodium schwächer, so neigt es sieb nach unten. Bei Cerintha,

wo die Inflorescenz 20 und mehr Blüten im Knospenzustande trägt, wird die Spitze erst relativ spät

mit mechanischen Elementen ausgestattet; ich konnte die ersten Anfänge derselben, spiral verdickte

Elemente in der Region unterhalb der siebenten Blüte, welche bereits die Carpiden entwickelt hatte,

nachweisen. Es ist wohl nicht unwahrscheinlich, dass sich die Krünnnung des Sprossgipfels auf diese

geringe Aussteifung des Trägers zurückführen lassen wird. Die Untersuchungen über diese Frage liegen

aber zu weit von meinem Beobachtungsfelde ab, als dass ich mehr, wie diese Andeutungen geben

möchte. Das Borragoid ist, wie ich gezeigt habe, nur ein s])ezieller Fall der echten Wickel, dessen be-

dingende Ursache, wie ich glaube, in der dichotomischen Teilung des Vogetationskegels , im Gegensatz

zu der lateralen Ausgliederung bei den echten Wickeln, liegt."

Pg. 78: „Komme ich nun endlich ziu- Darstellung der von mir gewonnenen Resultate, so er-

giebt sich zunächst, dass das F^orragoid in allen von mir untersuchten Fällen als eine Wickel von der

Art aufzufassen ist, welche Ruta, Echeveria, Calandrinia, überhaupt Pflanzen mit spiralig gestellten

Stengelblättern besitzen. Da man dieselben nicht von denen trennen kann, die bei den Rubiaceen,

Melastomaceen etc., d. h. bei Pflanzen vorkommen, die mit decussirten Blättern versehen sind, so ist

ein Unterschied zwischen echten Wickeln und den Borragoiden nicht statthaft, der letzte Ausdruck muss

also fallen gelassen werden. Diese Wickeln werden so aufgebaut, dass sich ein ellipsoidisch gestreckter

Vegetationskegel durch eine in der Richtung der kurzen Achse verlaufende Furche teilt. Sind 2 Vor-

blätter oder nur eins entwickelt, so haben dieselben zum Deckblatte die normale Lage. Die Begleit-

blätter werden aber später in ihrer Stellung durch den sich dazwischen schiebenden Vegetationskegel

gegen einander verschoben und stellen sich endlich parallel. Das Blatt, welches eine Blüte begleitet,

ist ihr Deckblatt, das Deckblatt der nächst höher inserirten Blüte ist ihr Vorblatt. Bei den von mir

untersuchten nackten Wickeln verhält sich die dichotomische Teilung des Vegetationskegels genau so,

wie an den beblätterten."

Pg. 79: „Aus diesen Mitteilungen geht hervor, dass ich die Meinungen von Kaufmann, War-

nung, Petersen und teilweise von Kraus bestätigt gefunden habe; meine Erfahrungen stimmen nament-

lich mit den wörtlichen und bildlichen Darstellungen, die Warming gegeben hat, vollkommen ülierein.

Ich kann also den von Goebel gemachten Beobachtungen nicht beipflichten. Wie ich in der Einleitung

hervorhob, bin ich mit einem für dessen Ansicht eher günstigen als ungünstigen Vorurteile an die Un-

tersuchung gegangen, da mir eine Reihe von Studien an Anchusa und Myosotis die Richtigkeit wahr-

scheinlich gemacht hatten. Daher kam es denn, dass ich Warming's prachtvolle Zeichnungen erst zu

würdigen verstand, als ich selbständig dieselben Bilder erhalten hatte. Namentlich zwei der Goebel'schen

Behauptungen habe ich nicht bestätigt gefunden, die dorsiventrale Anlage des Blütenstandes und die

Entstehung der Begleitblätter unabhängig von den Blüten. Die Dorsiventralität ist hier wie bei Ruta,

Echeveria, Calandrinia, Leptoscela, Guettarda, Paederia etc. eine sekundäre Erscheinung, und die Be-
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gleitblättor breoht-n ganz sicher au dem Uruiide des jeweiligen Yegetatioiiskegels hervor. An Fig. 34,

37 und 42 der Uoebel'schen Zeichnungen ist dieses Verhältnis aucii ganz richtig dargestellt, bei der

Sprossspitze von Anclmsa sind die Beziehungen der I51üten zu ilireii l)'ättern so scli(in zu erkennen,

wie ich sie an grösseren Inflorescenzen dieser Pflanze leider niemals zu Gesicht(! bekam. Damit soll

natnrlicli nicht gesagt werden, dass ich gegen die Entwicklung anderer Blutenstände dorsiventraler Natur

Einspruch erheben wollte. Ich halie die Inflorescenzen gewisser i'apilionaceen (n>enfalls untersuciit und

die Entwicklungsgeschichte, welche Goebei beschrieben hat, von gewissen Fragen untergeordneter Art

abgesehen, bestätigt gefunden. Auch die einiger Urticaceen scheinen in der That von dem gleich(>u

Bildungsgange beherrscht zu werden. Für die Wickeln der Borraginaceen nuiss ich aber hinsichtlich

ihrer Entwicklungsgeschichte an der früheren Auffassung, dass sie ein verarmtes Dichasiuin sind, in so

weit festhalten, als nicht in der <licliotoirtischen Zerklüftung des Vegotationskegels ein Unterschied ge-

funden werden soll."

In einer Besju'echung der Abhandlung Schuniann's sagt Goebei (ISS!), I'g. S2) folgendes:

„Lassen wir die Blütenstände von Ruta, Echeveria u. a, bei Seite, so sind es namentlich die der J5ora-

gineen gewesen, welche zu Streitfragen Anlass gegeben haben. Hierbei sind nun zwei Punkte zu unter-

scheiden. Einmal die Frage, ob der Blütenstand, ganz abgesehen von seiner Entstehung, eine dorsi-

ventrale Symmetrie zeigt, womit auch bestimmte Wachstumserscheinungen und Richtungsverhältnisse

in Beziehung stehen; und zweitens, ob dieser dorsiventrale Bau schon von Anfang an vcu'handen ist,

oder nur durch nachträgliche Jlodihkation eines Wickels entsteht. Das erstgenannte Verlu'iltnis ist seit

meinen genannten Untersuchungen wohl allgemein zugegeben, in Bezug auf letztere konnnt Seh. im

Gegensatz zu meinen Angaben zu dem Schlüsse, dass die Dorsiventralität der Borragineenblütenstände

eine sekundäre Erscheinung sei. So erfreulich es ist, dass der Verfasser die Entwicklungsgeschichte —
deren Studium, von niederen Organismen abgesehen, jetzt fast ganz erloschen ist — geprüft hat, so

bedauerlich ist auf der anderen Seite, dass seine Angaben zur Entscheidung der Frage nicht ausreichen.

Trotzdem nändich frülier ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass Oberansichten bei diesen Objekten

nicht ausreichen, stützt sich der V(>rfasser doch, wie seine Tafeln zeigen, auf solche, und erhält dem-

.
gemäss Bilder, wie sie früher schon Warming vollständig richtig gegeben hat, und wie sie auch in

meiner Abhandlung sich finden (Taf. XII, Fig. 40). Somit ist der Verfasser zu dem von ihm gezogenen

Schlüsse nicht berechtigt, dieser hätte nur dann eine feste Grundlage, wenn er Vegetationspunkte kräftig

entwickelter Blütenstände frei präj)ariei't und von allen Seiten betrachtet hätte, was nicht so ganz leicht

ist. Dass die Borragineenblütenstände von Wickeln abzuleiten sind, bezweifelt wohl niemand mehr,

(wenn in meiner erwähnten Abhandlung der entwicklungsgeschichtliche Standpunkt ganz in den Vorder-

grund gestellt ist, so war das zwar einseitig, hat aber doch das Gute gehabt, dass die 'l'liatsachen genauer

als vorher untersucht wm-den) es fragt sich nur, wie weit das in der Einzelentwicklung noch nach-

weisbar ist. Die Schumann'sclien entwicklungsgeschichthchen Angaben reichen, wie erwähnt, zu einer

Entscheidung hierüber nicht hin und eine Vervollständigung derselben wäre deshalb erwünscht. Eine

auf möglichst viele verschiedene Formen und verschieden kräftige Inflorescenzen ausgedehnte Unter-

suchung, wird wahrscheinlich Abstufungen von dem dorsiventralen ilonopodium liis zur Wickel-

bildung zeigen."

1S!)() bespricht Schumann die Wickel der Solanaceen nochmals. Er sagt I'g. HÜO zuerst:

„Wenn ich nun dorli im Folgenden die Frage etwas eingehender behandeln werde, so ges('hieht dies

aus dem Grunde, weil die Richtigkeit meiner Angaben angefochten worden ist. In einer Besprechung

meiner Arbeit hat Goebei mir entgegen gehalten, dass ich, wie die früheren Untersucher, abermals nur

Oberflächenl)ilder betrachtet und zur Darstelluno; gebracht hätte und dass nur durch das Studium der

Unterseite der Inttorescenz die richtige Einsicht gewonnen werden kciiuite. Er hielt dann an seiner

früheren Behauptung fest, dass das Borragoid eine dorsiventrale Traube sei. ich will zunächst voraus-
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schicken, dass die vorliegende Arbeit in der Zeit, als icii meine Untersuchungen über das Borragoid

veröffentlichte, nahezu vollkommen abgeschlossen war. Da mich aber die Frage über den Aufbau der-

selben schon lange beschäftigt hatte, sie war gewissermassen der Anstoss für die ganze vorliegende

Untersuchung gewesen, und da ich ehedem die Absicht hatte, die Arbeit in kleineren Abschnitten zu

veröffentlichen, so sollte diese Studie den Anfang einer Reihe von Publikationen ausmachen. Ich habe

also schon damals eine so grosse Zahl von jüngsten Inflorescenzen dieser und anderer Art studiert,

dass ich mit der Technik der Untersuchung wohl einigenuassen vertraut war. Jeder Botaniker, welcher

sich mit diesen kleineu Objekten beschäftigt hat, wird wissen, dass der Beobachter gezwungen ist, die

Präparate von allen Seiten, oft leider gegen seinen Willen und viel länger, als er wünscht, zu prüfen.

Nachdem aber Goebel in seinen Arbeiten wiederholt darauf hingewiesen hatte, dass sieh die Unter-

suchung nicht auf die Oberseite beschränken solle, habe ich es' mir angelegentlichst zur Pflicht gemacht,

diesem Hinweise nachzukommen. Ich kann demgemäss den Einwurf gegen die Zulänglichkeit meiner

Untersuchung nicht anerkennen."

Ferner bemerkt Schumann Pg. 805: „Ich muss demgemäss an der von Warnung behaupteten

oder wenigstens zuerst umfangreich und äusserst sorgfältig begründeten und von mir bestätigten Meinung

festhalten, dass das Borragoid in seinem Wesen ein Dichasium darstellt, welches sich von dem normalen,

verarmten dadurch unterscheidet, dass ein ellipsoid gedehnter Vegetationskegel durch eine Furche in

ein Blütenprimordium und einen conjugierten Vegetationskegel zerfällt, und kann der Goebelschen Vor-

stellung nicht beipflichten. Wie die Figuren 15— 17 auf Taf VII zeigen, sind die aufeinander senk-

rechten Furchen bei Inflorescenzen, deren Blütenprimordien lange zögern, ehe sie weitere Organe ent-

wickeln, in so klarer Weise zum Ausdrucke gelangt, als man nur immerhin wünschen kann. Ich habe

die Objekte ohne irgend welche Korrektur unter 56facher Vergrösserung mit der Camera lucida bei

Oberlicht aufgenommen, und da ich glaube, dass ich durch die Untersuchung viel schwierigerer Gegen-

stände einige Uebung in der Behandlung derartiger Dinge gewonnen habe, so halte ich eine Täuschung

bezüglich des Entwicklungsvorganges nicht wohl für möglich. Bezüglich der weiteren Entwicklung der

Einzelborragoide sind zwei Formen zu unterscheiden, je nachdem nämlich die Blüten von Begleitblättern

gestützt werden, oder die letzteren fehlen. Jene heissen beblattete, diese nennt man nackte Borragoide.

Die beblatteten erzeugen die Begleitblätter vor der Furchung, welche den letzten Vegetationskegel in

eine Blüte und einen conjugierten Vegetationskegel zerlegt. Die Furche fällt in die Mediane des letzten

Tragblattes und dieser Umstand bewirkt die eigentümliche Thatsache, dass die Blüte gegen ihr eigenes

Tragblatt nach hinten verschoben zu sein scheint. In Wirklichkeit tritt eine solche Ortsveränderung

nicht ein, die Stellung der Blüte ist vielmehr von Anfang derart, wie sie später wahrgenommen wird,

und kann dem ganzen Entwicklungsgange entsprechend nicht anders sein. Die Vorblätter an den

successiven Achsen höherer Grade divergieren gegen die bezüglichen Tragblätter immer um 90" und

da in ihren Achseln die neuen Vegetationskegel sich zu ellipsoider Form dehnen, um die dann statt-

findende Furchung vorzubereiten, so müssen die aufeinander folgenden Furchungen senkrecht stehen.

In klarer Ueliersichtlichkeit sind diese Verhältnisse nur so lauge zu übersehen, als die Primordien noch

mit einander im Zusammenhange bleiben; werden sie von einander gelöst, um die Blüten weiter zu

entwickeln, so treten die Elemente des Blütenstandes in zwei schwach nach vorn zu convergierende,

später vollkommen parallele Reihen auseinander, die auf der Oberseite des Sympodiums befestigt sind.

Durch diese Veränderung wird dann der Eindruck hervorgerufen, als ob der Blütenstand eine dorsi-

ventrale Traube sei. Wenn wir nun die Frage aufwerfen, warum bei den beblatteten Borragoiden ein

zweites Vorblatt nicht zur Entwicklung gelangt, so kann uns Taf VII, Fig. 14 eine Antwort auf die-

selbe geben. Fassen wir dort den Vegetationskegel v ins Auge, so hat derselbe bereits sein Trag-

blatt /?', welches das Vorblatt des Systems in der Achsel von ß darstellt, erhalten. Die Dehnung, welche

demnächst in ihm stattfinden wird, vollzieht sich dergestalt, dass die lange Achse senkrecht zu der
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Mediane von ,:f gelegen sein wird. Diese Wai-Iistuinsvergrüsserung erfolgt einer Deimung im lUatt-

grunde von ß entsprechend nur nach reciits, d. ii. narii dem verschiebbaren Tragblatte hin. Auf dei'

entgegengesetzten Seite wirkt die Terminalblüte wie ein fester Punkt. Wenn schon in dem vorliegenden

Falle die Verbindung zwischen ihr und dem sich entwickelnden Vegetationskegel sehr fest ist, so ist

in den Einzellxirragoiden zur Zeit, wo die Streckung des letzten Vegetationskegels vor sich geht, die

Vereinigung noch viel inniger, oft ist dieses Blütenprimord von l' nur durch eine Furche gesondert.

Jedenfalls legt sich die berührende Kante so eng an die zweitvoraidgehende Blüte an, dass bei einer

solchen Konhgui-ation der Neubildungen für die Ausgliederung eines zweiten A'orblattes a kein Platz

zur Verfügung steht. Wenn sich dagegen die successiven Blüten früher über die jüngeren Anlagen

hoch erheben, wie dies bei den echten Wickeln der Fall ist, so wird für die kleineren Vegetations-

kegel an der Basis der Blüten ein Raum geschaffen, in den die beiden Vorblätter hineinwachsen können.

Die kugelförmig sich abrundenden Enden der Blütenprimordieu drängen nämlich die Tragblätter der

Sprosse nächsthöherer Ordnung nach aussen und die auf solche Weise gebildeten Hohlräume unter

dem Gipfel werden von dem sich transversal nach Iteiden Richtungen streckenden Vegetationskegel

ausgefüllt; an den Enden der langen Achse desselben erscheinen dann die beiden Vorblätter.

Was die Bildung des Kelches der Borragoidblüten, welche von Begleitblättern gestützt werden,

anbetrifft, so entsteht regelmässig das erste Kelchblatt an dem nach der Basis der Inflorescenz zu ge-

legenen Rande, so zwar, dass es schief gegen das Tragblatt gestellt ist. An diesem Orte müsste, wenn

sich das betreffende Primord nicht veränderte, eine Lücke entstehen, weil die auf derselben Seite liegende,

zunächst vorausgehende Blüte, indem sie sieh vergrössert, das Begleitblatt nach aussen drängt: diese

Lücke wird nun in dem Momente, wenn sie erscheint, von dem ersten Kelchblatte eingenommen. Das

zweite Kelchblatt entsteht erst dann, wenn sich die Blütenanlage aus dem oft sehr lange bestehenden

Verbände mit den jüngeren Primordien gelöst hat, d. h. wenn es sich so weit über dieselben empor-

gehoben hat, dass Raum genug für die Ausgliederung vorhanden ist. Es tritt immer in die Lücke, die

sich zwischen der nächst vorhergehenden Blüte auf der anderen Seite des Borragoids und der folgenden

Blüte, die noch keine Blattbildungen zeigt, aufthut. Das dritte Blatt erscheint in dem Räume zwischen

dem eigenen Tragblatte und der zweitfolgenden Blüte. Das vierte Blatt und das fünfte treten zwischen

s' und s- auf der einen und zwischen s' und s^ auf der anderen Seite, dabei stellen sie sich in die

Lücken zwischen die beiden zunächst vorgehenden und die beiden zunächst folgenden Blüten. Dieses

Auftreten geschieht mit vollkommener Regelmässigkeit und bewirkt, wie bereits Goebel auseinander-

gesetzt hat, die Gegenläufigkeit der Blüten auf beiden Seiten des Borragoids. Eine geringe Modifikation

^in der Kelchbildung der Borragoidblüten bietet Hyoscyamus. An dieser Pflanze sah ich keine klare

Sonderung der Kelchblätter in der ersten Anlage; ich bemerkte vielmehr eine Kragenbildung ohne

scharfe Einschnitte, aus der später die Kelchblätter zwar in der geforderten Lage, aber gleichzeitig

hervortraten."

Im allgemeinen kann man demnach also sagen, dass die Wickel von Jlyos-

cyamus gegenüber den normalen Wickeln schon im Vegetationspunkte etwas um-
gestaltet erscheinen, aber so, dass die phylogenetische Entstehung dieses wahr-

scheinlich aus biologischen Gründen relativ weit umgestalteten Wickels aus einem

normalen Wickel durchaus als wahrscheinlich betrachtet werden kann.

Wir wollen nach diesen Auseinandersetzungen die Verzweigung des Sprosssystemes noch weiter

ins Auge fassen. Siehe dazu Figur 18. Bei einjährigen kräftigen etwa 1 Meter hohen Pflanzen können

schon in den Blattachseln der beiden ersten I^aubblätter ganz minimale Zweige auftreten. Jn den

nächstfolgenden Blattachseln werden sie schon etwas kräftiger und es können Blüten zur Entwicklung

gelangen. In den untersuchten Fällen stützten jedoch höchstens 6 bis 7 der obersten Blätter der ab-

soluten Hauptachse gut entwickelte Zweige erster Ordnung. X^m diesen Zweigen können wie gesagt
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nun noch Zweige zweitei' Ordnung ausgehen; sie waren nur schwach entwickelt und traten hauptsäch-

Uch bei den oberen Zweigen auf (B, C. Fig. 18). Bei kleineren etwa 50 cm hohen Exemplaren be-

schränkte sich die Verzweigung aus den Laubblattachseln meistens auf ganz dünne und kurze Zweige

erster Ordnung, welche nur 2 l)is 4 kleine Laublilätter trugen und nicht zur Biütenbildung gelangten,

bei noch kleineren Pflanzen auf ganz rudimentäre Zweige. Bezüglich der aus der eventuell aus den

obersten Blattachsehi stattfindenden kräftigeren Verzweigung werde ich weiter unten nähere Angaben

machen. In den folgenden Tabellen II und III habe ich für die einjährige Varietät die statistischen

Ergebnisse bezüglich des eben geschilderten Auftretens blüteh-agender Zweige erster Ordnung nieder-

gelegt, worunter also sowolil die „belaubten Zweige" als auch der oberste, immer als „Blütenzweig"

ausgebildete Zweig der absoluten Hauptachse mit einbegriffen sind.

Tabelle II.

(275 Pflanzen umfassend)

Tabelle HL
(275 Pflanzen umfassend)

Anzahl der

Pflanzen
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am 15. Oktober vollständig abgestorben und beinahe verschwunden. Es werden wie schon gesagt in

den Biattachseln der Rosette keine Zweige ausgebildet. Im zweiten Jahre dagegen entsjn'ingen bei

grösseren Pflanzen aus allen Blattachseln, mit Ausnahme der der an der Basis der Achs(; dicht zu-

sammenstehenden Blätter, kräftige Zweige erster Ordnung bis zu einer Gesamtmaximalanzahl von 34;

diejenigen zweiter Ordiumg sind ebenfalls häufiger als bei der einjährigen Varietät, meistens aber hier

wie dort nur dünn, obwohl man in der oberen Region auch ziendich kräftige beobachten kann.

Bei beiden Varietäten sind die untersten Internodien der Hauptachse ziemlich kurz. Man
bemerkt bei der einjährigen A'arietät gewöhnlich 8 bis 6, bei der zweijährigen im ersten Jahre, wie

schon früher gesagt, höchstens 35 bis 40 und im zweiten Jahre C bis 14 dicht zusammengerückte untere

Blätter. Die oberen Internodien sind dann successiv länger, jedoch nicht in völlig regelmässiger Weise

und das oder die allerobersten schliesslich wiederum ganz kurz. Bei den von mir untersuchten kräf-

tigsten Exemplaren gelangten gewöhnlich zunächst 8 bis 15, im Maximum 32 (bei zweijährigen Pflanzen)

gesti-eckte Internodien zur Ausbildung. Es folgten dann 2 ganz kurze, da die Blätter so dicht zu-

sammenrücken, dass die aus ihren Achseln entspringenden Zweige auf ungefähr derselben Höhe stehen

(A, B, C Fig. 18). Wir erhalten also hier, da die Hauptachse unmittelbar über diesen Zweigen mit

einer Blüte schliesst, eine gabelig aussehende Verzweigung. Von den höchstens 3 so zusammengerückten

Zweigen erster Ordnung ist der oberste immer am kräftigsten und kann mehr oder weniger deutlich

in der Richtung der absoluten Hauptachse fortwachsen.

Wir wollen diese oberen, ungefähr auf gleicher Höhe stehenden Zweige, gleichviel ob deren

2 oder 3 vorhanden sind, als „Gabelzweige" bezeichnen. Auch Wydler (1851 Pg. 407 u. a.) gebraucht

den Ausdruck „Gabelzweige", jedoch nur für 2 einander genäherte Zweige.

Ueber das Auftreten von Gabelzw'eigen sowie über diejenigen Blattachseln, aus denen dieselben

entspringen, geben uns die folgenden 2 Tabellen Auskunft; sie beziehen sich nur auf die einjährige

Varietät.

Tabelle V. Tabelle VI.

(275 Pflanzen umfassend). Obere Verzweigung 2- oder 3gabelig.

Obere Verzweigung der Hau])tachse.

Zahl der

Pflanzen

Zahl der

Zweige

IN!)

64

22

Anzahl der

Pflanzen
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obersten Zweige alle zu belaubten Zweigen wurden. Von den oben erwähnten, bei meinen kräftigsten

Exemplaren vorgefundenen 3 Gabelzweigen habe ich wie gesagt schon den obersten (A. Fig. IS),

sich von den beiden anderen etwas abweichend verhaltenden derselben, sowie seine weitere Verzweigung

auf Pg. 12 geschildert und davon ein Schema in der Figur 20 entworfen. Es mögen hier nur noch

die ausserordentlich starken Variationen in der Anzahl der Blüten des terminalen Wickels des genannten

Gabelzweigs Erwähnung finden, wie ich sie bei 275 Pflanzen der einjährigen Varietät beobachtet habe.

Die nachstehenden grossen Zahlen geben die Anzahl der Pflanzen, die kleinen die der Blüten an:

1.4, 1.5, 1.6, 7.10, 2.11, 6.12, 6.13, 8.1.4, 9.16, 12.16, 12.17, 16.18, 10.19, 15.20, 10.21, 5.22, 10.23, 12.24, 13.25,

4.28, 5.29, 10.30, 7.31, 4.32, 6.33, S.34, 8.35, 3.36, 3.37, 3.38, 2.39, 3.40, 2.41, 1-42, 5.43, 3.44, 5.46,12.26, 10..

1.47, 2.48, 2.49, 2.51, 1.52, 2. 5̂3, 1.55, 1-57, 1.5a

Verfolgen wir jetzt die Ausbildung der beiden sich ganz gleich verhaltenden anderen Gabel-

zweige (B, C. Fig. 18). Sie waren immer belaubt, und die Schrauben der Blätter dabei ziemlich oft

mit der Blattschraube der Ilauptachse homodrom, jedoch auch oft antidrom. Nachdem die beiden

Zweige mit einer Terminalblüte zum Abschluss gelangt sind, bildet sich als scheinbare direkte Fort-

setzung eines jeden dieser Zweige eine lange Wickelinflorescenz aus. Dieselbe setzt sich, ganz wie bei

dem terminalen Wickel des obersten Gabelzweigs, aus successiven Blütenzweigen zusammen. Unterhalb

der zweiten Blüte (ersten Blüte des Wickels), welche also einen Zweig zweiter Ordnung der absoluten

Hauptachse abschliesst, finden wir meist 2 Blätter, welche etwa 90" mit einander divergieren; es sind

diese das noch erhaltene, bald links, bald rechts zur Mediane stehende «-Vorblatt und das hinaufge-

wachsene Deckblatt des Zweiges. In anderen Fällen ist letzteres allein in der genannten Region vor-

handen, weil dann das a-Vorblatt schon hier, wie bei allen folgenden successiven Gliedern des Wickels,

vollständig unterdrückt worden ist. Im Uebrigen geschieht der Aufbau der Inflorescenz in allen

Punkten genau so, wie es bei dem terminalen Wickel des obersten Gabelzweigs Pg. 12 ausführlich

beschrieben worden ist.

Alle anderen belaubten Zweige verhalten sich nun im Prinzip vollkommen übereinstimmend

mit den beiden hier geschilderten belaubten Gabelzweigen. Diese letzteren können sich, wie ich es

bei der zweijährigen Varietät beobachtet habe, zuletzt 2 gabelig verzweigen, ehe es zu Inflorescenzbilduno-

kommt. Wenn das geschieht, verhalten sich die belaubten Gabelzweige genau wie die absolute Haupt-

achse, sowohl bezüglich des Zusamnienrückens der drei obersten Blätter als auch bezüglich der ver-

schiedenen Ausbildung, welche die Achselzweige der zwei obersten dieser Blätter erfahren. Der eine

nämlich ist immer ein Blütenzweig, der andere dagegen ein belaubter Zweig, und beide verhalten sich

in ihren weiteren, zur Bildung einer Wickeliufiorescenz führenden Verzweigungen ganz so, wie wir es

bei dem obersten Gabelzweig Pg. 12, bezw. bei den belaubten Gabelzweigen oben gesehen haben.

Zuletzt mögen hier noch ein paar statistische Daten Platz finden , welche sich wie die vorher-

gehenden auf die einjährige Varietät beziehen. Tabelle VH zeigt uns bei den an 275 Pflanzen (aus

dem hiesigen bot. Garten srammend) vorgefundenen belaubten Gabelzweigen die ziemlich grosse Ueber-

einstimmung in der Anzahl der Blätter vor der Terminalbiüte; ich habe, wie aus der Tabelle ersichtlich,

am häufigsten deren 5 beobachtet.

Tabelle VII.

Belaubte G a b e 1 z w e i g e.

Gabelzweig I (von nntenj Gabelzwei;; II

Anzalil der

Pflanzen
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Von der grossen Varialiilitiit in dw (icsiiiiirziilil der Uliitcii, der diMi iHdiuihten (iaholzwoio-on

der Tabelle VII angehörenden ^Viokeli^t^oreseenzen gehen uns die folgenden Zahlen eine Vorstellunu--

die grossen Zahlen geben die Anzahl der Pflanzen, die kleiiuMi di(> der Blüten an.

Wickel des belaubten Gabelzweigs 1 (von unten): 1.,. _'.,;, I.7, 2.8, 4.ü, 4.io, 2.n, 4.il>, 2.13, 2.u
!•.!.'>, 3.1(1, 3.17, 3.1s, 3.in, 3.äü, 2.21, 2.22, 1.23, 1.24, 3.2:,, 3.2(;, 3.27, 2.28, ").2!1, 1.31, 2.:i2, 1.3-1, 1.35, 2..3(j, 1.37,

1.38, 2.39, 1-40, 2.11, 1.42, 1.4.0-

Wickel des belaubten Gabelzweigs 11: 1.,,. I.,:„ 2.17, l.is, l.ia, 2.20, I.22, I.23, 3.24, l.s.i, 2.2r„

1.28, 1.30, 1.31, 1-33, 2.37.

IV. Morphologie und Anatomie der Achse.

Die absohlte Hauptachse sowie ihre Zweige sind uiigetiihr von rylindrisrher Form, o-rün gc-

farlit, klebrig und zottig behaart. Der Durchmesser der Hauptachse betrug bei meinen kräftigsten

Exemplaren 2 cm, der der Zweige im Ma.ximum 0,7 <'ni. Die Maximallänge der absoluten Hauptachse

war etwa 60 cm; sie wird oft von der der seitlichen Sympodien übertroffen, hauptsächlich von der der

oberen gabelförmig ausgehenden. Eines derselben, welches eventuell in der Richtung der Hauptachse

fortwächst, besass ebenfalls eine Maximallänge von 60 cm ; die anderen erreichten höchstens 4.5 cm.

Die genannten Grössenverhältnisse stimmten bei den beiden Varietäten (Q, 0) ungefähr überein. Die

Höhe der ganzen Pflanze, von der Insertionsstelle der Keimblätter bis zum Gipfel des obersten Syni-

])odiums gemessen, betrug im Maximum 1,15 Meter. Ueber die Anzahl der Laubblätter der Achse so-

wie über die Stellungsverhältnisse derselben ist im vorhergehenden Kapitel bereits Auskunft gegeben.

Quergeschnitten zeigen die Achsen dem unbewaffneten Auge eine dünne Rinde, einen breiten gelb-

getarbten Holzriug, nach innen zu von einer helleren schmalen (die inneren Siebteile und Sklerenchym-

fasern enthaltenden) Zone begrenzt, und schliesslich das sehr grosse weisse Mark. Letzteres kann so-

wohl die Hauptachse wie die Zweige vollst;! ndig oder nur teilweise einbüssen, wodurch sie mehr oder

weniger hohl erscheinen.

A. Primärer Bau der Achse.

Während der Keimling noch im Samen eingeschlossen liegt, sind noch keine Blattanlagen an

der epicotylen Achsenanlage entwickelt, sondern es lässt sich nur der in der Richtung der Mediane des

K;'imblattes etwas zusammengedrückte kleine Vegetationspunkt erkennen. Nur ziemlich nahe am Vege-

tationspunkte vermag man den primären Bau der epicotylen Achse des weiter entwickelten Keimpflänz-

chens aufzufinden. Untersuchen wir z. B. eine kleine i'flanze der einjährigen Varietät, welche erst

ca. 4 bis 5 wohl entwickelte Laubblätter trägt, die wegen der noch ganz kurzen Internodien ungefähr

auf derselben Höhe stehen, so finden wir nur in ziemlich geringer Entfernung von der Spitze, also etwa

kurz unterhalb des fünften Blattes, eine kleine Region, welche noch die Elemente in primäi-er An-

ordnung zeigt. Ein Querschnitt zeigt eine Aussenrinde, aus einer schon IFaare tragenden Epidermis

und ca. 7 'Reihen mit grossen Intercellularen versehener l'arenchymzellen bestehend. Man sieht nur

sehr geringe kollenchymatische Verdickung der äusseren Reihen dieses Parenchyms auftreten. Der

Loitbündelcylinder ist von der Aussenrinde nicht scharf abgegrenzt. Es tritt keine lückenlos schliessende

("ylinderscheide auf; wir bemerken nur, dass ein Paar von den den äusseren Siebteilen nach aussen zu

am nächsten liegenden Parenchymreihen sehr viel mehr Stärke führen als die anderen ausserhalb dieser

Zone liegenden Zellen. Im Leitbündelcylinder finden wir eine breite ringsum geschlossene Zone meri-

steniatischer Zellen, welche noch an keiner Stelle eine radiale .\nordnung aufweisen. In dieser Zone

liegen i)icolIaterale Leitbündel, deren äussere Siebteile ungefähr doppelt so weit von den Tracheen-

Bibliofheca botiiiiici. Heft .^1. a
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teilen entfernt sind wie die inneren, welche bezüglich der Zahl ihrer fjleniente die äusseren etwas über-

treffen. An einzelnen Stellen beobaciitet man Siebteile, denen gegenüber Tracheenteile noch nicht zur Aus-

bildung gelangt sind. Nach Petersen (1H(S2, Pg. .383) und Solereder (Syst. An. Pg. 655) sind bicollatorale

Jjeitbündel ein durchgehendes Merkmal der Solanaceen. Die ganze Mitte der Achse nimmt ein gross-

zelliges, reich durchlüftetes, stärkeführendes Mark ein. Schneiden wir jetzt ein klein wenig tiefer die

Achse durch, etwa direkt oberhalb des vierten Laubblattes, so sehen wir zunächst, dass die koUen-

chymatische Verdickung der Aussenrinde weiter fortgeschritten ist, und dass die inneren Sielistränge

sich im Gegensatz zu den äusseren vergrössert haben. Die Vergrcisserung der inneren Siebstränge

durch ni'u hinzugekommene Elemente schreitet eine Zeit lang weiter fort. ]5ei der Besprechung dt's

inneren Phloems der sekundär v<'rilickten Achse wird sie näher lierücksichtigt weixlen. Die wicditigste

Yerfinderung ist jedoch in der nieristeniatischen Zone eingetreten. Ein ringsum geschlossenes Reihen-

kambium ist in dein äusseren Teil dieser Zone zu erkennen. Zur sellH>n Zeit haben die ausserhalb der

iu's]irünglichen Traeheenteile liegentlen Meristemzellen einige neue Tracheen erzeugt und zwar nicht ininier

in direktem Anschluss an die schon vorhandenen, sondern die neu hinzugekommenen Tracheen sind oft

durch einige Parenchymzellen von den früheren getrennt. Daraus erklärt sich das bei der sekundär

verdickten Achse zu besprechende N'orkomnieii von nach innen zu ganz isoliert liegenden Spiraltracheen,

welche s]iäter zu falschen Annahnu>n bezüglich der lücollateralität der (iefässbündel führen können,

weil sie dem Beobachter leicht entgehen können (vgl. hierzu die üemerkung Petersens
1

1 SS2, Pg. 3S3|).

Nach den Seiten zu sind gleichzeitig neue Sieb- und Tracheenteile hinzugekommen, und wir halien nun

einen Ring von Leitbündeln vor uns, deren Tracheen nicht in radiären Reihen angeordnet sind, sondern

ganz regellos stehen und zwischen denen meistens etwas Parenchym liegt. In diesem Kreise, wo die

Tracheen nur in 1 bis 3 Schichten gelagert sind, ist es nicht mehr möglich, die einzelnen Gefässbündel

zu unterscheiden, und, wenn wii' das oben Gesagte berücksichtigen, liegt es in der Natur der Sache,

dass eigentliche Markstrahlen ei'st bei der Entstehung des Kambiums und der Thätigkeit desselben her-

vortreten können. Ton sogenannten ]iriinären Marksfrahlen im strengen Sinne des Wortes kann also

nicht die Rede sein. Die vom Kambium gebildeten „grossen Markstrahlen" setzen sicli nach innen zu

an das zwischen den primären 'i'i'acheen liegende Parenchym an. Verdickte primäre Sklerenchyinlasern,

welche die inneren und äusseren Siebteile später begleiten, iiabe ich erst nach begonnener Thätigkeit

des Kambiums beobachtet. Diese Thätigkeit beginnt, sobald die internodien sich mn- ein ganz klein

wenig gestreckt haben, und führt also bei Hyoscyanius sehr früh zur definitiven sekundären Ausbildung

der A('hse, wie es auch von Tschirch angegeben wii'd (Anat. Atl. Pg. ltJ8).

B. Sekundärer Bau der Achse.

Ein Querschnitt zeigt uns von dem primären Baue noch die ganze |)rimäre Rinde, deren Sieb-

stränge bisweilen obhteriert erscheinen, ferner die primären Tracheenteile und von diesen durch Pa-

renchym getrennt die inneren primären Siebstränge, deren Elemente stark vermehrt sind. In der Mitte

der Achse ist in den meisten Fällen das Mark nicht mehr aufzufinden, sondern es befindet sich hiei-

jetzt eine Markhöhle. Sowohl die äusseren wie die inneren Siebteile zeigen jetzt an ihrer Aussen- bezw.

Innenseite Sklerenchymfasern. Als vom Kambium geliildete neue Gewebe beobachtet man sekundäre

Holz- und Rindenstränge samt Mai-kstrahlen.

Bezüglich der folgenden anatcunischen Spezialuntersuchungen mache ich darauf aufmerksam, dass

die Angaben sich sowohl auf die Hauptachse wie auf die Zweige der ein- und zweijährigen Varietät

beziehen, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes hervorgehoben wird, und dass die LTntersuchungen mit

sehr kräftigen, ungefähr 1 Meter hohen, Ende Juli eingesammelten l'fianzen, Tint(>rnommen wurden.

I. Die Aussenrinde.

Die E})idermiszellen sind tafelförmig und sehr stark längsgestreckt; ausserdem sind die Aussen-
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die radialt' Breite zwischen Ui und .")")(( und die tangentiale zwisciu'n I li nnd !)() u. l)i(,' A\issen-

sowie die Innenwände hesitzen, im Gegensatz zu denen dei- meisten andefen Selanaceeii (Scldepegi'oil

1892, Pg. 5), sehr starke Wandverdickungen, die jedoch liei den ersteren am kräftigstiMi auftreten.

Eine glatte Kutikula verläuft über die Aussenwände hinweg. Au den Seiteuwänden, und in geringer(>r

Anzahl au den Innenwänden hefindeu sich grosse, ellipsenförmige, quergestellte Tüpfel (Fig. 24 und 2.')).

Sämtliche Wände färben si.h mit ( 'hlorzinkjod oder Jod-Jodkalium und Schwefelsäure violett bezw. blau,

mit Ausuidime der Kutikula und iMiier inneren, dünnen, das Lumen anskl(Mdenden Lamelle, wolclit> von

diesen beiden lleagentien gidb gefäri)t wird. Diesem dünne Ijamelle wird von conc. Schwefelsäure und

conc. ("hromsäurelösung (1 -|- ') gleiehzeitig mit den ülirigen Wandteile)! gelöst und bleibt mit l'hloro-

glucin und Salzsäure oder Anil. hydrochlor. ungefärbt. Alan findet in die K])id(U'mis Llaare und Sto-

mata eingefügt. Die Haare sind entweder einlache plasmaführende Haare oder Drüsenhaare, beide

genau derselben Art wie diejenigen des Laubblattes, wo wir sie eingehender beschrieben finden werden.

Sie sind hier an der Achse in einer Anzahl V(ui etwa IG bis 20 auf einem []j nun vorhanden. Die

Stoinata, welche in einer Anzahl von 5 bis 7 auf einem QJ mm auftreten, werden von 3 bis 4 Nel)en-

zellen umgeben, die in ihrem Bau den übrigen Kpidermiszellen gleichen. Die Sehliesszellen sind ein

klein wenig über die Oberfläche gehoben und die Stomata conimuniciereu mit grossen sube]tidermaKMi

Lufträumen. Die Kutikula der Epidermis läuft in den Spalt hinein nnd kleidet ihn sowie teilweise die

Atendiöhle aus (Fig. 25). Erwähnenswert ist es noch, dass wir, auch an älteren Achsen, Stomata vor-

finden, die in ihrer Entwicklung stehen geblieben sind.

Periderndjüdung tritt weder in der Epidermis, wie Fedde (I89(i, i'g. ö) dies für Solanum Dul-

camara, Datura u. a. angiebt, noch innerhalb des Rindenparenchyms, wie bei Belladonna (Scldepegrell

1892, Nr. 15, Pg. 34), auf. Hyoscyanuis niger verhält sich also in dieser Beziehung wie Ni<'otiana

Tabacum L. (de Toni nnd Paoletti 1.S91, Pg. 45).

Der unterhall) der Epidermis liegende Teil der Aussenrinde ist ziemlich breit, bei der Haupt-

achse etwa 9 bis 12 Zellschiehten nnfl gehört in anatomischer Beziehung dem Typus an, welchen Vesque

(1875, Pg. 106) für die Malvoideae nnd einzelne Solanaceae wie Datura Stranmnium, Lycopersicum

esculentum, Vestia bycioides u. a. in Bezug auf die primäre Rindi' angiebt; demgemäss sind ihre Ele-

mente von aussen nach innen zu folgendermassen angeordnet: a. Orünes Parenchym, b. Kollenchyni,

c. Ungefärbtes Parenchym. Das grüue, Chloroplasten und Stärke führende Parenchym beschränkt sich

auf eine unter der Epidermis liegende Schicht (Fig. 25). Sie besteht aus Zellen, die im Querschnitt

erheblich kleiner sind als die übrigen Zellen der Aussenrinde. Die Zellen sind längsgestreckt nnd bis

S-mal so lang als breit, dabei zuweilen auch etwas tangential verbreitert, zuw(iilen im Querschnitt mehr

abgi'rundet und gegen die Epidermis zu kleine Intercellularen zeigend. IJei der Färbung mit Chloi--

zinkjod sieht man durch das Hervoitrctcn der weisslichen Mittelhiiiiclle, dass die Wände di(>ser Zellen

ziendich ilüun sind.

Fs folgen jetzt einige Schii'hten Kolleiichyui, wovon die erste an manchen Stellen dm-ch grosse

Lutträume von den chlorophyllführenden Zellen getrennt ist (Fig. 25 Lr.). Besonders grosse l^nft-

räuuie finden sich in der Nähe der Atemhöhleu der Stomata, Die Dicke der Ivollenchyudage variiert

selbstredend mit der Dicke der Achse; gewöhulicdi findet man 6 bis 10 Zelllagen. Fedde (1890, Pg. 13)

nennt 9 Schichten bei Nicotiana Tabacum „sehr viel" für die Solanaceae; Capsicum hat nach dem-

selben Autor (1. c.) ein bis zwei Zelllagen. Das Kollenchyni ist prosenschymatisch (Amiimnn) nnd zwar

sehr langgestreckt, gekammert und mit spitz zulaufenden Enden (Fig. 26) versehen. bdi habe bis 10

auf einander stehende Zellen (Kammern) beobachtet, deren Gesamtlänge; 2093 n betrug. Die Länge

der einzelnen Kammern variierte nicht allzu sehr, von 84 bis 265;«; kürzere und längere Kammern

stehen regellos über einander. Die (pieren Kannnerwände sind, wie uH'istens, ganz dümi geblieben und
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stehen entweder horizontal oder schief, am häufigsten jedoch liorizontal oder fast horizontal. Man kann

sich von diesen Verhältnissen entweder direkt an feinen Längsschnitten überzeugen oder an Schnitten,

die zunächst auf einem Objektträger mit etwas Kalilauge erhitzt und dann zerzupft worden sind. Dii>

Verdickungsleisten der Zellen können sehr oft nicht nur die Ecken einnehmen, sondern sich sogar weit

ausdehnen, dass niu- ganz schmale nnverdickte Partien übrig bleiben. Diese dünnen Partien sind mit

kleinen rundlichen oder etwas ([uergestreckten Tüpfeln versehen und bilden somit eine Ausnahme von

der allgemeinen Regel, nach der |)rosenchymatische Koilenchymzellen longitudinal gestellte Tüpfel be-

sitzen sollen (Ambronn Pg. ')]2). Hesonders bei den inneren Reihen des Kollenchyms tritt die Ver-

dickung der Ecken zurück, und eine mehr allgemeine Wandverdickung tinch't statt. Derartige Zellen

besitzen sehr viel grössere, quergestellte Tüpfel als die eben besprochenen, und ihre Seitenwände können

deshalb längs durchgeschnitten knotenartige Verdickungen, wie diejenige des Markparenehyms (Fig. 27)

aufweisen. Das Kollenchym ist bei Plyoscyamus, was ja durchaus nicht allgemein ist, reichlich durch-

lüftet. Es besitzt schizogen entstandene Intercellularen, die manchmal noch grösser als die Lumina er-

scheinen. Derartige bedeutende Intercellularen kommen auch nach Sclile|icgrell (1S92, Pg. b und .'U

Nr. 14 und 15) bei Datura Stramonium und IS'icotiana rustica vor. Püg(>n wir zu einem (Juerschnitte

Chlorzinkjod hinzu, so färben sich die dicken Wände tief viokjtt und die Schichtung tritt deutlich hervor

(Fig. 28); wir beobachten ferner, wie die Mittellamellen, die last ungefärbt bleiben, strahlenförmig gegnui

die Intercellularen hin verlaufen. Das Lumen ist jetzt durch die Verdickung mehr oder weniger un-

regelmässig geworden und ist eben so wie die Intercellularen von einer Lamelle derselben Art, wie sie

bei den Epidermiszellen vorkommt, ausgekleidet. Eine derartige Lamelle können wir bei allen etwas

dickwandigen Parenchymzellen beobachten.

Der innerhalb des Kollenchymi-inges liegende Teil der Aussenrinde besteht aus 2 bis 3 Reihen

meist dünnwandiger, parencliymarischer, im (Querschnitt abgerundetc-r, etwas tangential gestreckter und

mit grösseren oder kleineren Intercellularen versehener Zellen, welche h'lngsgeschnitten meistens beinahe

isodiametrisch, manchmal bis 3-mal so lang als breit sind. Die ilorizontalwände bleiben immer ganz

dünn, die Seitenwände dagegen können sich l)ei dickeren Achsen etwas verdicken und tragen einfache

rimdliche oder elliptische Tüpfel.

Calciumoxalatkrystalle von der bei der Wurzel angegebenen l''orm (Fig. 9) und Grösse habe

ich in diesem Pareuchym vorgefunden, und zwar liegen die Krystalle in Zellen genau derselben Art

wie die umgebenden. Zuweilen sind die Zellen ganz vollgefüllt von ()xalat und erscheinen dann wegen

der zwischen den Krystallen befindlichen Luft schwaiz. Zuweilen liegen nur wenige Krystalle in einer

Zelle. Nach den Angaben Feddes (1896, Pg. 31) findet sich Krystallsand auch bei Datura und Atroj)a

Belladonna. Die zwei innersten Zellreihen führen meistens Stärke; bei jüngeren Stengelteilen habe ich

sie wie Schlepegrell (1892, Pg. 7) auf einen einzelligen Ring beschränkt gefunden. Die Stärkekörner

gleichen denjenigen der Wurzel (Fig. 8), sind aber zum grössten Teil sehr klein; die Maximallänge war

6 ((, in den meisten Fällen jedoch erreichen sie nur 1,.3 bis 4 u.

2. Die Innenrinde (Definition siehe Meyer Drogenkuude II Pg. 3.") bis 41 incl.)

Die Innenrinde beginnt aussen mit einer zwei- bis vierschichtigen Zelllage (Pericykel, Solereder

1899, Pg. 657), die zum Teil aus sklerotischen Elementen besteht; die letzteren wollen wir , äussere

Sklerenchymfasern" nennen. Der nicht skierotisierte Teil (prc. Fig. 29) setzt sich aus im Querschnitt

etwas tangentialgestrecktem, oft ziendich reich durchlüftetem Pareuchym zusammen. Die Längenaus-

dehnung der Zellen übersteigt etwa 3- bis (i-nml diejenige der Breite. Die Seitenwände verdicken sich

numchmal bei dickeren Achsen ganz erheblich und besitzen grosse, rundliche bis ellipsenförmige Tüpfel.

Dagegen bleiben die horizontalen Wände immer ziemlich dünn, ebenso die Seitenwände bei ganz dünnen

Achsen. Ausser den oben genannten äusseren Sklerenchymfasern giebt es iimerhalb des sekundären
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Holzes Siebstränsiv drr |irinirnvn liic(illarrr;ilrn .liüiidei, welche iiucli iiuieii zu von Hkleroiu-li) iiil'aseni

begleitet werden, die wir hier einfach als innere Sklerencbynii'asern bezeichnen wolleu. Die inneren

und äusseren Sklerenchyrnftisern gingen aus dem Urmeristem hervor und wurden nicht vom Kambium
aus gebildet. Betrachten wir die quer durchgeschnittenen Fasern, so ergiebt sich, dass sie, was die Form

angeht, im allgemeineu mit dem umgebenden l'arenchym übereinstimmen. Die äusseren sind z. B.

manchmal tangential gestreckt (Fig. 29 sk), luid wir finden hier durchschnittlich weitere Elemente als

liei den inneren. Die Menge der äusseren Sklerenchymtasern ist nicht nennenswert grösser als die der

inneren, im Gegensatz zu der sonst bei den Solanaceen geltenden Regel (Schlepegrell 1892, Nr. 14,

Pg. ()). Oft liegen die Sklerenchymfasern nur in einer einzigen Reihe, in anderen Fällen in 2 bis

3 Schichten, niemals aber bilden sie einen geschlossenen Ring. Die inneren Sklerenchymfasern besitzen

im Querschnitt meistens eine rundliche Form (Fig. 30), wo aber mehrere zusammen liegen, platten sie

sich wie gewöhnlich etwas gegen einander ab ; sie können vereinzelt, oder in Gruppen von höchstens

13—14 neben einander liegen. Die Sklerenchymfasern stehen entweder isoliert oder zu mehreren über

einander. Die nu'isten Fasern sind von typischer Form und Ausstattung (Fig. 13 bj, wenige besitzen

meisselförmige oder gegabelte Enden (Fig. 13 c, d), oder haben senkrecht zur Längsachse gestellte End-

wände. Zieuilich oft stehen die schmalen Tüpfel senkrecht oder nur ein wenig geneigt. Die Ober-

fläche der Fasern ist meist glatt, zeigt aber zuweilen eine wellige Kontur, die hervorgebracht ist durch

die Anschmiegung der Fasern an das umliegende Parenchym. Die Innenseite der AYände kann eben-

falls diese wellige Kontur annehmen (Fig. 31). Die Länge der einzelnen Elemente variiert bei der

Hauptachse und den dickeren Zweigen von 220;« bis .5 mm, die meisten sind wohl 500 bis 1200 jU

lang. Bei den dünneren Zweigen variiert die Länge von 127 /< bis 3,5 mm, und die Durchschnittslänge

beträgt hier 300 bis 600 ,«. Die Breite variiert, nach der grössten Querachse gemessen, bei den erst-

genannten Organen von 9 bis 50 «, bei den letzteren von 9 bis 40 j». Die Wanddicke beträgt 2,5 bis 6,5 (.i

und wird von der Lumenweite der im Querschnitt isodianietrischen Fasern um das 2- bis 3- ja sogar um das

6-fache übertroffen. Bei Fasern geringer Breite kann das Lumen fast ganz verschwinden. Alle Sklerenchymfasern

geben mit den gewöhnlichen Holzreagentien (Ploroglucin und HCl oder Anil. hydrochlor) eine rote bezw. gelbe

Färbung, am kräftigsten jedoch die inneren. Die Verholzung überhaupt ist aber, wie Fedde (1896,

Pg. 14) ebenfalls bei den von ilim untersuchten Solanaceen konstatiert hat, keineswegs eine intensive.

Chlorzinkjod ruft zwar eine Gelbfärbung hervor, aber sie tritt oft gegenüber einer gleichzeitig auftretenden

Yiolettfärbung stark zurück. Der sekundäre Teil der Innenrinde ist sehr schmal und setzt sich aus

parenchymatischen Markstrahlen und Rindensträngen, welche Siebröhre, Geleitzellen und Sieb- sowie

Rindenstrangsparenchym enthalten, zusammen. Die Siebstränge bilden, im Querschnitt gesehen, sehr

deutlich hervortretende grössere und kleinere Nester. Der feinere anatomische Bau der Siebröhren und

der Geleitzellen lässt sich am l)esten nach vorhergehender Färbung mit Jodlösung untersuchen. Die

Sielin'ihren (Fig 32) besitzen schräg oder gerade stehende Siebplatten, welche aber inuner nur ein

Siebfeld aufzuweisen haben. Die Seitenvvände tragen ziemlich reichlich Siebfelder von meistens rund-

licher Form, deren Perforationen von derselben Dicke sind wie diejenigen der Querwände. Die Wäude
zwischen benachbarten Siebröhren und zwischen Siebröhren und Siebparenchym sind relativ dick, wo

dagegen die Siebröhren mit Geleitzellen zusammenstossen, sind sie gewöhnlich bedeutend dünner.

Schliesslich ist noch zu bemerken, dass die Länge der Geleitzellen mit der der Siebröhrenglieder über-

einstimmt.

Das Parenchym wird aus 2- l)is 6-mal so langen als l)reiten Zellen mit ziemlich dicken Wänden

und grossen rundlichen bis länglichen Tüpfeln gebildet.

3. Das Kambium.

Es waren i)ei meinem Material nur ganz wenige Reihen von Kambiumzellen aufzufinden. Sie
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sind von derselben Grestalt wie diejenigen der Wurzel (Fig. 10), d;ibei 110—380 i( lang, nnd ilni'

radialen Wände zeigen im Herbst eine ziemlich starke Verdickung.

4. Das Holz.

Der Holzkörper entwickelt sich gleichniiissig und l)esitzt daher etwa die (restalt eines Oyiinders

im Gegensatz zum Holzkürper anderer Solanaceen wie Solanum Dulcamara, I'liysalis Alkokeugi, bei

welchem die Entwicklung vorzugsweise nach 3 Richtungen hin stattfindet (Schlepegrell 1892, Pg. 7).

Nach innen zu ist das Holz bei PIyos(!yamus nicht scharf abgegrenzt. Einige primäre Tracheen schieben

sich etwas vor und sind von Parenchym umgeben; sie werden weiter unten näher ins Auge gefasst

werden. Die Holzstränge setzen sich nur aus Tracheen und Sklerenchymf'asern zusammen , und zwar

hilden die letzteren die Hauptmasse des Holzes, in welcher dann die Tracheen zerstreut liegen; am

dichtesten sind dieselben im innersten Teil gelagert, wo sie einen lockeren Ring bilden. Es kommen

dreierlei Arten von Tracheen vor: Spiral-, Netz- und Tüptelgetasse. Am weitesten nach innen zu trotten

wir wie gesagt Spiralgefässe, die isoliert im Parenchym zwischen dem eigentlichen Holzring und den

inneren Siobteilen liegen (hr Fig. 30). Es sind dies die Erstlingstracheen; ihre Verdickungsleisten sind

steil und weit, und die spiralige Verdickung geht oft in die ringförmige über, auch können zwei parallel

laufende Spiralbänder in einem Gefäss auftreten. Die Wandung zwischen den Verdickungsleisten ist

dünn und an diesen Stelleu, wie häufig bei primiiren Tracheen, oft wellig eingebuchtet. Dass diese

Spiraltracheen isoliert im Parenchym liegen, kommt auf die von Petersen (1882, Pg. 38.S) für Datura

ßertolonii u. a. folgendermassen beschriebene Weise zu stände: „Die Gefässbündel einiger dickstongeliger

Pflanzen haben eine starke Neigung zur Ausdehnung und darauf folgenden Teilung in dem saftführenden

Parenchym, das zwischen und innerhalb ihrer erst gebildeten Tracheen sich findet; das so entstandene

Gewebe wird oft sehr grosszellig nnd die Spiraltrachoen werden weit von einander getrennt und können

zumal wenn sie dünnwandig sind, in dem markähulichen Gewebe, worin sie liegen, leicht über-

sehen werden."

Von innen nach aussen zu folgen jetzt im eigentlichen Holzring die verschiedenen Tracheen-

formen folgendermassen: Zuerst wenige ziemlich weite Spiraltracheen, dann ebenfalls nur wenige netz-

förmig verdickte Gefasse (Fig. IIb, d), dann Uobergangsformen zwischen diesen und hofgetüpfelteu

Gefässen (Fig. 12 c) und schliesslich typische Hoftüpfelgefässe (Fig. 12 a), welche die Hauptnienge der

Tracheen bilden. Es mag bemerkt werden, dass überall, wo diese Hoftüpfelgefässe mit Sklerenchym-

fasern oder Markstrahlparenchym zusaminenstossen, die Hoftüpfel an der Gefässwand erhalten lileibcn.

Die Durchbrechung der Querwände der Gefässe ist immer einfach; es bildet sich, auch wenn die Quer-

wände schräg stehen, nur eine grosse Perforation aus, wobei nur ein Rand von der Zwischenwand stehen

bleibt. Die (refässe liegen teilweise einzeln, am häufigsten alier in (irujtpen von 2 bis 10 Elementen

zusammen und zeigen dann, den allerinnersten Teil des Holzringes ausgenommen, meist radiale An-

ordnung. Die Gefässe besitzen bei dickeren Achsen eine Weite von 18 /.i bis 75 ^h (nach der grössten

Querachse gemessen), meistens sind sie 3() bis 48 /.i weit; bei dünneren Achsen 18 bis 64 /.i, meistens

31 bis 42 ;i; die weitesten liegen in der inneren Hälfte des Holzes. Die Länge der Gefässglieder

beträgt 200 bis 900
f«.

Thyllenl)ildung habe ich bei Hyoscyamus niger nirgends beobachtet. Fedde(1896, Pg. 21) hat

bei seinen sehr viele Arten der verschiedensten Solanaceen-Gattungen umfassenden Untersuchungen eben-

falls keine gefunden. Wie ich schon gesagt habe, besteht die Hauptmenge des Holzes von Hyoscyannis

niger aus Sklerenchynifasern. Fedde (1896, Pg. 24) hat ein ähnliches Verhalten nur bei den Nicandreae

und Hyoscyameae bemerkt; sonst besteht nach demselben Autor (I. c.) das „Holzpi-osenchym" bei den

übrigen Solanaceen-Gattungen vorherrschend aus Fasertrachei'den. Die Sklerenchynifasern gleichen im

allgemeinen denen des Wurzelholzes (Fig. 13 a, li, c, d.). Einige besonders auffallende unregelmässige
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l''(trnn'ii siiul in iIi.t Fi;;'. .'So (l;ii'<;'i'sr.'llr. /uwcilt'u l>ositzi'n die l"';isern cim." W('llifj;(; Koutur, liosonders

wo sie mit Markstrniiipareni-iiym /iisMiiiiiioiij^tossoii (Fig. 31 und 33 /.). Die scliiet'gosteliteii spalten-

t'öriiiigen Tüpfel sind gewülmlirli spiiiliciier und ivleiner als diejenigen des Sklerenciiynis d(!S Wui'zol-

holzes; einige erscheinen last ruiul. Nur äusserst selten habe ich l)e(>liacht(>t, dass einzelne von den

Sklerenchyintasern mehr oder weniger deutliehe schiefe Hoftüpfel tragen d. li. sich als Fasertracheiden

ausl)ildeten; aber derartige Fälle kommen wegen ihrer Seltenheit als anatomisches Merkmal kanm

in Betraciit.

Die Wanddicke der Sklerenchymfasern ist, wie im allgenu'iiu'n hei den Solanaceen (Solercder

S. An., Fg. (iöU) nie beträditlicli. Sie variiert bei den Hniiptavhsen von 2,"' his 4 ii (selten jedoch

über 3 fi) und bei den dünneren Nebenaclisen von 2 bis 3 /(. T)ie Fumenweite übertrifft in den

uieisten Fällen die Wanddicke um das zwei- bis se(disfaclie, zuweilen auch etwas mehr. Bei den engsten

Fasern jedoch kann das Lumen fast völlig verschwinden. Die Skierenchynd'asern besitzen eine Weite

von 10 bis 37 /< und eine Länge von 192 ^t bis 2,5 mm; die meisten sind nicht über 700 /.i lang.

Aus diesen Grösseuverhältnissen im Vergleich mit denjenigen der Kambiumzellen kann man schliessen,

dass die Sklei-enchymfasern, aller Wahrscheinlichkeit nach, aus einer Kambiumzelle hervorgegangen sind.

Die Fasern geben mit den gewöhidichen ITolzreagentien Hidzreaktion.

liolzparenchym habe ich l)ei Ilyoscyamus nicht vorgefunden; es ist ja überhau]it bei der So-

lanaceenachse im allgemeinen mir sehr schwach entwickelt (Solereder S. An. Fg. 65t)).

5. Das Leitbündelparenchym.

An der Innengrenze des nicht scharf abgegrenzten Holzringes liegen in geringer Anzahl paren-

chvmatische verholzte Zellen, welche mehr oder weniger die äussersten Gefässe umschhessen können.

Sie stehen mit dem zwischen d^m llolzriug und den inneren Siebsträngen befindhchen, einige primäre

Gefässe enthaltenden, unverholzten l'arencdiymgewebe in Verbindung und stimmten im anatomischen

Bau vollständig mit ihm überein. Wir wollen dies gesamte Gewebe sowie dasjenige zwischen den

inneren Siebteilen und den inneren Sklerenchymfasern mit dem Namen „Leitbündelparenchym" belegen,

nicht aber, — wie es Schlepegrell bei seiner Besprechung des Xylems der Solanaceen thut -
,
den

Ausdruck liolzparenchym als Bezeichnung gewisser der erwähnten Parenchymgewebepartien anwenden,

um so weniger als dieselben bei Ilyoscyamus nicht aus dem Kamliium hervorgegangen sind. Schlepe-

grell sagt (1S92 Nr. 14 Pg. 7) folgendes: „Bei manchen Arten lassen sich die primären Gefässbündel

noch deutlich erkennen, indem sie ziendich weit auseinander liegen und nur durch einen schmalen

Streifen Holzparenchym verbunden sind (Fhysochlaina physaloides, Lycopersicum esculeutum, Seopolia

atro])oides).''

Die Leitbündelparenchymzellen [\\i\i. Fig. 30) sind cjuergeschnitten rundlich, dabei etwa 3— 4 Mal

so lang als breit; sie führen oft nur wenige und kleine Intercellularen zwischen sich und besitzen durch-

weg dünnere Wände als die Hauptmenge der Markzellen, denen sie sonst in der Ausstattung der

Wände gleichen. Bei den Nebenachsen sind dieselben Modifikationen zn bemerken wie ich sie bei den

Zellen des Marks weiter unten erwähnen werde Das Leitbündelparenchym führte bei meinem Material

geringe Mengen zusammengesetzter Stärkekörner von derselben Art wie bei der Wurzel (Fig. 8); eben-

falls vereinzelte kleine Oxalatkryställchen . nicht aber grössere Krystallsand-Mengen wie die Zellen

des Markes.

6. Das innere Phloem.

Die Siel.stränge des inneren l'hloems gehören alle den Leitbündehi an. Wirklich markständige

Leptomgruppen wie bei Solanum tuberosum, S. Dulcamara und Datura Species (De Bary 1877, Pg. 352

und 242), Nicandra physaloides (Petersen 1 882, Pg. 383) und Nicotiana Tabacmn (De Tomi und Pao-

letti 1891, Pg. 44) habe ich bei Ilyoscyamus niger niemals beobachtet.
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Die inneren Öiebstränge (sb Fig. 30) treten in Form von klciiieroii oder "-rössereu Inseln iiiiF

und bilden also hier keinen ges«hlossenea Ring wie sonst oft bei den Solanaceen. Wir haben liciin

primären Bau der Achse gesehen, dass schon vor dem Beginn des sekundären Dickenwachstnms sirli

die inneren Siebstränge etwas vergrössert hatten; diese Thätigkeit, die nicht durch das Auftreten eines

Kambiums, sondern durch ganz unregelmässige Teilungen erfolgt, geht oft ziendich weit. Eine kleine

etwa 6 wohl entwickelte Laubblätter besitzende Pflanze z. 15. hat innere Siebstränge, die aus ,"i liis

15 Elementen bestehen Bei der ausgewachsenen Pflanze dagegen sind Stränge von 35 Elementen

durchaus nicht selten; bei ihr sind Stränge von 5 bis 15 Elementen nur noch vereinzelt aufzuflnden.

Das innere Leptom kann sogar das äussere etwas an Masseneutwicklung übertreffen, was nach Petersens

Beobachtungen (1882, Pg. 382) bei den Solanaceen die Regel zu sein scheint. Die Vermehrung ge-

schieht nicht immer wie bei Hyoscyamus durch unregelmässige Teilungen , sondern es bildet sich zu-

weilen an der Aussenseite ein radiär geordnetes sogenanntes „fanx Oambium" aus (Vesf|ue 1S75,

Pg. 138). Ich habe ein derartiges Kambium bei Lycium bai-liarum beobachtet; Vesque (1. c.) giebt

<las Auftreten desselben ausser bei dieser Pflanze auch bei (!a|)sicum hicolor, Solaudra hirsuta u. a. an.

Das innere Leptom setzt sich aus Elementen von genau derselben Art und demselben Bau
zusammen wie bei den äusseren Siebsträngen; die Siebröhren besitzen auch an den Seitenwänden Sieb-

felder, was nach Petersen (1882, Pg. 38.3) bei dem inneren Leptom eine seltene Erscheinung sein soll.

Genannter Autor giebt dasselbe für Solandra grandiflora an. An der Innenseite ist das Leptom von

Sklerenchymtasern begleitet (sk. Fig. 30) Ein ähnliches Verhalten zeigen nach Vesque (1875, Pg. 140)

Datura, Physalis, Atropa und Solanum; bei Nicotiana dagegen fehlt das Sklerenchym. Das Nähere be-

züglich der Sklerenchymfasern ist bei der Besprechung der Innenrinde mitgeteilt.

7. Die Markstrahlen.

Man findet sowohl grosse wie kleine parenchymatische Markstrahlen; erstere treten bei Hyos-

cyamus, wie bei dem primären Bau der Achse näher erläutert wurde, erst bei der Thätigkeit des

Kambiums hervor und setzen sich naidi innen zu an das zwischen den innersten Tracheen des ITolz-

ringes liegende Parenchym an. Sie reichen also nicht direkt bis an's Mark, wir wollen sie aber trotz-

dem grosse Markstrahlen nennen zum Unterschied von den kleinen, nur einen Teil des Holzes und dci-

sekundären Rinde durchsetzenden Strahlen. Beide sind ein- oder zweireihig, selten und jedenfalls nur

in einem geringen Teil ihrer Höhe dreireihig. Die Strahlen besitzen manchmal nicht dieselbe Breite

in ihrer ganzen Längenausdehnung, sondern der mittlere Teil ist oft zweireihig, während man oben

und unten nur eine Reihe Zellen beobachtet. Beim Betrachten der längsdurchgesehnittenen Mark-

strahlen habe ich nirgends bemerkt, dass dieselben von einem Internodium bis zum anderen reichen,

vielmehr durchsetzen sie im;iier nur einen Teil eines solchen. Die Höhe variiert am häufigsten zwischen

2 und 30 Zellen, ich habe aber auch 50 Zellen hohe Markstrahlen beobachtet und andrerseits solche,

die nur die Höhe einer einzigen Zelle besassen.

Der Verlauf der Strahlen ist einigermassen gradhnig radial, jedenfalls in dem sekundären Teil

des Holzes, was dem allgemeinen Verhalten der Strahlen bei den Solanaceen entspricht (Fedde 18!)(5,

Pg. 26). Nur selten werden die Markstrahlen dermassen von gn'isseren Gefässgruppen beeinflnsst,

dass sie gezwungen werden, wesentlich von ihrer einmal genommenen Richtung abzuweichen. Sie

schmiegen sich sehr oft den radiären Gefässreihen an.

Die einzelnen Zellen sind von prismatischer Form mit geraden oder in mehrreihigen Strahlen

zuweilen mit etwas zugeschärften Endflächen, dabei meist 1,5- bis 3-mal so breit in radialer Richtung

wie in tangentialer und wiederum 1,5- bis 5-mal so hoch als breit in radialer Richtung. Wir sehen

also, dass die Zellen in der Regel aufrecht sind (De Bary) d. h. in vertikaler Richtvmg ihren grössten

Durchmesser haben. Nebenbei kommen aber auch Zellen vor, die eine mehr isodiametrische Gestalt
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besitzen. Die Tüpfeliinü; isr si'hr rciclilidi und die einzelnen Tüpfel von nrndlirlicr liis nieiir elli|i-

tisclier Form (Fig. 34). FiS können sieii suwold rani^entinl- wie radial verlautende Intereellularen aus-

l)ildeii und diese letzteren können auch zwisdieu Markstrahlzellen nnd ant^renzenden Sklereneliynifasern

auftreten. NVn die Markstrahlzellen im Holze mit liefgetüpfelten Flementeu zusammensrosseu , lileiheii

an der Üeriihruun-sflärdie die Tloftüpt'el erhalten.

in der Innen-Rinde erweitern sich die .Mai'ksn'ahl/.elleu im \'eri;-leirli mir denen des llol/.es

nii-ht erhelilirh. wie sie es sonst oft thun. Ihre radialen Wände fand iidi in der kanibialen Zone ziem-

lic-h stark verdiekt ; Ijei den äussersten Zellen, die ja liiei' immer von dickwandif^en Elementen nmg'ohen

sind, erstreekt sieh die Yerdiekung auch auf die tangentialen Wände. Die Wände geben sämtlich

Cellnlosereaktion. Im Holze besitzen die Markstrahlzellen alle sehr dicke Wände (Fig. 34) und g(>l)en

eine ebenso intensive Holzreaktion wie die Sklerenchymfasern und die 'rracliecn. Die Höhe der ein-

zelnen Zellen beträgt hier 20 bis lä'i u bei der Hauptachse; bei den dünneren .Vebenaehsen habe ii'li

nur eine Maximalhöhe von SO u gefuinlen. Die Hreite in radialei' Itichtung schwankt bei Haupt- \nid

Nebenachsen zwischen 10,.') und 44 //, in tangentialer Richtung zwischen i),.5 nnd 2.") u.

8. Das Mark.

Den ganzen Raum innerhalb der J^eirbündel nimmt ein homogenes aus grossen im (^ui'rschnitt

rundlichen Parenchymzellen bestehendes Mark ein, welches senkrecht verlaufende und auch, wenngleich

in geringerer Anzahl und von geringerer Grösse, wagrecht verlaufende Intereellularen besitzt. Einige

der Zellen sind isodiametrisch, andere 2- bis 6-, am häutigsten jedoch nur bis 3-mal so lang als breit.

Die Zellwände sind immer unverholzt. liei der Hauptachse und den kräftigeren oberen Zweigen ver-

dicken sich die Längswände beträchtlich, die Querwände dagegen weniger oder gar nicht (Fig. 27).

Je dünner die Achsen, desto zarter werden gleichzeitig die Zellwände , und wir gelangen zuletzt zu

Zweigen, die nur ein ganz dünnwandiges Mark aufzuweisen haben.

Die verdickten Wände tragen grosse einfache Tüpfel , welclu' von der Fläche gesehen ellip-

tisch geformt und über die ganze Wand verteilt sind (Ap. Fig. 27). Die mu' schwach verdickten Wände

können in geringerer Anzahl ebenfalls derartige einfache Tüpfel ausbilden.

Im Marke zerstreut, befinden sich Zellen, die mit dem bei der Wiu'zel beschriebenen groben

Krystallsand angefüllt sind (kr. Fig. 27) ; sie unterscheiden sich in keiner Beziehung von den anderen

Zellen des Marks. Nach Fedde (1896 Fg. 30—31) führen Atropa Belladonna, Capsicum annuum und

Datura ebenfalls Krystallsand im Mark und ausserdem Einzelkrystalle ; die beiden ersteren kleine Prismen

und griissere (Oktaeder, die letztere nur kleine Oktaeder, welche A^erfasser auch bei Hyoscyamus niger

konstatiert haben will. Ich mnss dabei darauf aufmerksam machen, dass er unter Krystallsand ent-

weder pulverfiirnnge. in krystallographischer Beziehung unbestinunbare, die Zellen vollständig ausfüllende

oder aus ganz winzigen Tetraedern bestehende Oxalatanhänfungen versteht. .Vngaben dei' Grössenver-

hältnisse der Einzelkrystalle finden sich leider bei ihm nii-lit. Sräi'ke fand ich l)ei meinen Endo .Inli

eingesammelten Pflanzen im Marke nitdit vor.

Man beobachtet sehr häufig, sogar widd in di'r Regel, dass die llaii|it- sowie die Nebenachsen

Höhhingen in ihrer Mitte zeigen. Sie sind duich Zerreissen der Markzellen entstanden und ktinnen

einen grösseren oder kleineren Umfang annehmen. Bisweilen verschwindet das Mark fast vollständig.

Tschirch (An. At. Pg. 107) spricht bei Hyoscyamus überhaupt nur von „dem hohlen Stengel." Ich

muss aber hierzu bemerken, dass ich sehr grosse kräftige Exemplare gefunden habe, bei welchen noch

Ende Juli keine Spur von einer Markhöhle zu erblicken war. Sie ist also, obwohl sehr häutig, doch

andererseits nicht als obligatorisch anzusehen.

liililic.tln-.-a lio(,-uiii-a Heft .51.
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V. Entwicklungsgeschichte des Laubblattes.

Betrachtuii wir die Endknosjie dw Hniiptaclise einer junii;t:'ii scliou iiorinaie Laubblätter tragenden

einjälu'igen Pflanze, deren wir uns zur Untersuchung der Entwicklungsgesehiehte des Blattes am besten

bedienen, so werden wir an der Aclisenspitze die jungen Blatfanlagen als kleine Höcker wahrnehmen

k(inneu (Fig. 35 I Bl.). Eine deutliche (lliederung des Primordialblattes in Oberblatt und Blattgrund

(Eichler 1861, Pg. f>) findet nicht statt; die junge Blattanlage wächst zunächst kräftig heran, hau[)tsäcli-

lich die Spitze desselben, ohne dass Veränderungen am Blattrande eintreten (Fig. 35 I a, b, c). Ein

kleines 730 ^< langes Blatt zeigt schon zwei seitliche Jliicker als ei'sten Anfang der Zähne oder Ab-

schnitte des Blattes (Fig. 35 II). heirliiindel treten noch nicht h(.'rvor, dagegen bemerken wir schon

kleine Ausstülpungen in der Epidermis, welche von den heranwachsenden Haaren herrühren. Bei

einem 1,25 mm grossem Blatt (h^ig. 35 11 1) sind zwei wciteve seitliche Höcker hinzugekonnnen , uinl

wir sehen schon hier, dass die Blattzähne oder Abschnitte sich in basipetaler Folge entwickeln; t'erncr

sind die ersten Spiraltracheen des Mittelnervs gebildet und die Ilaare t'ünf'zellig geworden, besitzen abi>r

alle noch eine nicht besonders differenzierte Endzelle. Ist das Blatt etwa 1,8 mm lang geworden, so

ist eine weitere HittenMizierung der Blattzähne insofei'n eingetreten, als die oberen jetzt schon gegen

die mittleren an (xrösse zurückstehen (Fig. 35 IV). Die Jlaare sind liis .300 « lang geworden, und

einige tragen eine etwas angeschwollene Endzelle. Bei etwa 4 mm langen Blättern (Fig. 35 V)

treten die ersten horizontal stehenden Querwände in dies(!r Endzelle auf. Wir bemerken nun die ersten

Spiraltracheen der Sekundär- und Tertiärnerven, jedoch fast nur an der Spitze des Blattes; in den

untersten Blattzähnen dagegen sind noch keine Leitbündel aufzufinden. Die Epidermiszellen fangen an,

an einigen Stellen sich etwas zu Imchten, und fertig entwickelte Stomata sind hie und da zu beobachten.

Alhnählig schreitet die Entwicklung der ^'ervatur und der Haare w'eiter vor; erstere ist an der

Spitze des Blattes schon lici eint'i' Blattläng(> von 1,2 cm definitiv ausgebildet (Fig. 35 Yl) und b(>i

2,2 cm ausserdem in den Blattzähnen. Hat das Blatt die letztgenaimte Grösse erreicht, so können

wir auch einzelnem typisch entwickelte Drüsenhaare mit ipier- uiul längsgetoiltem Köpfchen auffinden.

Wie man sieht, sind die Blätter der Entwicklungsgeschichte nach dem basipetalen Typus

(Eichler 1861, Pg. 17) sowie, unter ilen von l'rantl aufgestellten Tyiien, am nä<'hsten dem basiplasten

(1883, Pg. 281 u. f.) bei zu zählen.

Bei denjenigen Blättern, bei denen ein Blattstiel zur Entwicklung gelangt, geschieht dies erst,

nachdem die Zähne der Lamina schon ziemlich weit differenziert sind.

Bezüglich der Vernation der Blätter ist schliesslich nur noch zu bemerken, dass die Ränder

derselben ein wenig nach der Oberseite des Mittelnervs hingebogen erscheinen. Der Vegetationspunkt

und die jüngsten Blattanlagen werden von den älteren nur locker umhüllt.

VI. Morphologie des Laubblattes.

xVus den Figuren 50 uiul 51, weh'he die successive Ausgestaltung der Laubblätter darstellen,

ersieht man, dass sowohl bei der einjährigen Varietät (Fig. ,oO) wie \n'\ dei- zweijährigen im ersten

Jahre (Fig. 51), nach den beiden kleinen, lanzettfi'irmigen, etwa 2 cm langen, gestielten Kotyledonen

zunächst ganzrandige, gestielte, einfach geformte Laubblätter zni' Ausbildung gelangen. Die Blattspreite

ist hier, wie überall, wo ein Stiel geliildet wird, gegen diesen ni(dit scharf abgegrenzt, sondern ver-

schmälert sich alhnählig in denselben, wobei der Stiel ungefähr eine Querschnittsform annimmt, wie sie

Figur 36 darstellt. Schon beim vieiten Laubblatt können schwache Andeutungen von Zähneu am Blatt-

rande auftreten, gewöhnlich aber treten solche erst beim fiinften Blatte auf Bei der zweijährigen
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Variorät (lifferonziert sii'li im ersmi Jaliic der iilitrrraiul alliniihli«»' iiu'lir und iiiclir, der IJlattstiol wird

IpiMhcliaireii. und in der I\('?>-ei luit schon das aciitc l.aul)l)laft die definitive Gesralt des ji-estielten

Hyoscyannislilattes ani;'eniiniinen (Kij;-. 51 |S|). |)i(. .Ma\iiiialliin»-e dieser <;-estielten Blätter beträgt 55 eni,

die llaxinialhroite 24 cm.

Bei der einjährigen Varietät dagegen verkürzt sich der Blattstiel mehr und mehr gleicii/.eitig

mit der fortschreitenden Ausbildung des Blattrandes. Schon beim sechsten Ijaubblatti' kann der Stiel

vollkommen verschwunden sein, jedoch verschwindet er meistens erst beim siebenton oder achten. Im
vorliegenden Falle besitzt das siebente Blatt noch eine schmale basale Partie, welche aber beim

achten Blatte nicht mehr aufzufinden ist. Wir haben hier schon das definitiv ausgebildete sitzende Blatt

vor uns. Dasselbe (Fig. 50 [8]) ist also sitzend, mehr oder weniger langgestreckt-eiförmig, läuft nach

oben allmählig spitz zu und uintasst mit seiner Basis den Stengel etwa zur Hälfte, um s(diliesslich in

höherem oder geringerem (irade an ihm herabzulaufen. Die Blätter sind entweder nur buchtig g(?zähnt,

oder sie besitzen tiefere Einschnitte und sind manchmal sogar fiederspaltig. Sie erreichten eine Maxi-

mallänge von 2S cm und eine Breite v(ui 14 cm. Die kräftigeren Nerven, bis zweitei' oder ilritfer

Ordnung incL. treten an lieiden Blattseiten ziemlich stark hervor, am stärksten jedoch auf der Unterseite.

Auch bei der zweijährigen Pfianze finden wir im zweiten Jahre fast ausschliesslich ungestielt(!

Blätter von der zuletzt beschriebenen Gestalt; nur können bisweilen die unteren 6 bis 14 dicht zu-

sanunen stehenden Blätter eine lange schmale basale Partie entwickeln, also ähnlicher Gestalt sein wie

die Uebergangsblätter (Fig. 50 [7]) der einjährigen Pflanze. Sie sterben ziemlich früh ab.

In den Inflorescenzen verkleinern sich die Blätter bei beiden Varietäten allmählig naidi obeu

zu. Die Einschnitte werden ebenfalls kleiner und treten in stets geringerer Anzahl auf Die Blätter

sind in dem oljeren Teil des Blütenstandes nicht mehr herablaufend, sondern nur etwa halb stengel-

umfassend.

Fassen wir das oben Gesagte kurz zusammen, so können wir sagen: Hyoscyamus nigor

besitzt zunächst eine Reihe gestielter Laubblätter mit am Stiel herablaufender Spreite; diese letztere

gliedert sich am Rande allmählig. Gleichzeitig wird der Stiel entweder beibehalten, in welchem Falle

wir zum tj'pischen gestielten Hyoscyamus-Blatte gelangen, wie es die zweijährige Varietät im ersten

Jahre besitzt, oder es schwindet der Stiel mehr und mehr, was zur Bildung des typischen sitzenden

Hyoscyanuis-Blattes führt, wie wir es bei der zweijährigen Varietät im zweiten .lahre und bei der ein-

jährigen Varietät vorfinden. In den oberen Regionen der Pflanze geschieht wiederum eine Vereinfachung

in der (irliederung des Blattrandes.

Behaarung.

Die Ilyoscyamus-Blätter sind sehr stark behaart, was besonders am Blattraude und auf den

Nerven für das unbewaffnete Auge deutlich hervortritt. Die Nerven können dadurch ein wcissfilziges

Aussehen annehmen; auch der event. Blattstiel ist behaart, fm Uebrigen verweise ii'h l)ezügli(di der

llaarfonnen auf das weiter unten Gesagte.

Nervatur.

Das Blatt besitzt nur einen Primärnerv, welcher ziemlich gerade von der Basis bis zur Spitze

der S]ireite verläuft (Fig. .oO und 85 [6]) und letztere ungefähr halbiert. Von dem Primärnerven gehen

kräftige Sekundärnerven unter einem Winkel von etwa ,50 bis 80" aus. Sie verlaufen mehr oder weniger

bogenförmig und gehen bei den ty|)isch ausgebildeten Hyoscyamus- Blättern zum grössten Teil in die

Zähne des Blattrandes hinein, w'o sie in derselben Weise verlaufen, wie der J'rimärnerv in der Blatt-

spitze. Die von den Sekundärnerven ausgehenden Nerven höherer Ordnung (Fig. 35 [(>\) bilden ein

Anastomosennetz zwischen jenen, in dessen Maschen sich freie Nervenendigungen befinden. Solche

finden \\\v ebeid'alls von den äussersten seitlichen Maschen aus g(^gen den Blattrand hin verlaufend.
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Auch bei den gaiiznindigen Erstlingsblfittern sowie hei den Keimblättern (Fig. 37) sind sciion

die Nervaturverhältnisse genau so, wie es bei der l^latts])irze des tyi)isi'hen Laubblattcs in der

Figur 35 [6] dargestellt und oben beschrieben worden ist.

VII. Anatomie des Laubblattes.

A. Die Blattspreite.

Die Blätter von Hyoscyanius niger sind bifai;ial gebaut; es findet sieb unter der Fpidcrinis an

der Oberseite des Blattes Palissadengewebe. an iIit l'nterseite Scbwaiiiiniiaicncbvm und als Verliindungs-

glied zwischen diesen beiden pareni'liyniatische aligenindete Zellen.

I. Die Epidermis.

Die Epidermis der beiden Blattseiten ist gleichartig gebaut, besteht aus flach tafelförmigen

Zellen, die wellig gebogene Seitenwände liaben und von oben gesehen, entweder in einer Richtung ge-

streckt siud oder eine mehr isodiametrische Gestalt besitzen (Fig. 38 und 39). Der Grad der Wellig-

keit kommt unter den mediciniscli verwendeten Solanaceenblättern dem der Belladonnablätter am
nächsten. Die Blätter von Datura Stramoninm liesitzen eine etwas weniger, dit> von Nicotiana Tabacum

eine sehr viel weniger wellig gebogene Epidermis. Die Epidermis der Ober- und Unterseite zeigt

bei Hyoscyamus keine Differenz in dei' Welligkeit, im Gegensatz zu der des Belladonna- und besonders

des Stranionium-Blattes, deren Epiderniiszellen auf der Unterseite am stärksten gebuchtet erscheinen,

l'eber den Nerven sind die Epidei'iuiszellen , wie gewöhnlich, stark m der Richtung des l)e-

treff'enden Nerven gestreckt und entweder spitz zulaufend oder mit gerade stehenden Querwänden ver-

sehen. Die Kontur dieser Zellen ist luii' a\if den feineren Nerven scbwaeh welliu; gebosen, sonst ver-

laufen die Seitenwiinde vollkonuuen gerade. Die Aussenwände verdicken sich ziemlich stark, die Seiteii-

wände relativ wenig, und bei den Innenwänden treten, jedenfalls ülier dem ilittelnerv und den Nerven

erster Ordnung, stärkere meist deurlicli kollencliymatische Eckenverdickungen auf (Fig. 40 und 41).

Bei den übrigen Epiderniiszellen verdicken sich nur die Aussenwände beträchtlich; die Seiten- und

Innenwände können in allen Fällen ziemlicli grosse einfache Tüpfel ausbilden. Alle Wände der

Epiderniiszellen färben sich mit Chlorzinkjod violett, mit Jod-.Todkaliuni und Schwefelsäure blau; nur

eine um das Lumen herumlaufende dünne Lamelle färbt sich brauugelb; sie wird von den gewöhn-

lichen liolzreagentien nicht fingiert und geht mit cone. Schwefelsäure und conc. Chromsäurelösung (1-j-l)

gleichzeitig mit den übrigen Wandteilen in ]jösung. Die dünne das ganze Blatt überziidiende Kutikula

wird ebenfalls, wie gewöhnlich, von den lieiden zuerst genannten Reagentien gell) tingiert; sie ist wie

die des Stramoniuniblattes vollkommen glatt; fein gestreut ers(4ieint dageg<'n die Kutikula des Bella-

donuablattes.

Sowohl a\if dei' Blattober- wie auf dei' Blattunterseite befinden sich in die E])idermis eingeschaltet

Stomata und Haare.

Die Stomata entstehen in folgender Weise: Gehen wir V(Ui einer Anfangszelle (Epiderniis-

initiale) aus, so erfolgt die Bildung der Mutterzelle der Spaltöffuungsschliesszellen durch Teilungen dieser

Initiale mittelst nach einander auftretender und schief zu einander stehender Wände. Der Entwicklungs-

gang ist in Figur 42 dargestellt und entspricht dem von Ves(jue als Cruciferen- Typus bezeichneten

Entw'icklungsmodus der Stomata. Nach den Angaben von A^esque (1885 Fg. 300) und Solereder (Syst.

An. Pg. 651) ist dieser Typus bei den Solanaceen am häufigsten vorzufinden. Im fertigen Zustande

finden wir die von der Fläche gesehen ellipsenförmigen Spaltöfthungsa])parate ein wenig über die
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uin^i'ln'iulrn Zellen eiii|iorueliol)eii (Fig. :iS und yj). J)ie Srhliesszellen sinil liier, wie j>-e\vöhulicli, wurst-

förinig; die Aussen- und Innenwände sowie die oberen und uutercn Teile dei' J?aucliw;inde sind stark

verdickr, und letztere besitzen oben und unten kleine Kiitikularleistclien. Die Kutikula kleidet den

Spalt vollständii;- aus: sie bekleidet eitentalls zum Teil die Innenwiinde dei- den Schlii>sszellen benacli-

barten Kpiderniiszellen (cnt. Fisj;. BS). Die Stoniata werden unijfelien von meistens drei, oft aber auch

von vier den iibii<feu Epideriniszellen vollstcändig gleichenden Nelauizellen, deren eine gewöhnlich kleiner

ist als die anderen. Sonst soll nach Fedde (1896, Pg. 28) die Zahl der Nebenzellen der Solanaceen-

blätfer beinahe durchweg vier sein ; einzelne wie z. B. Physalis Alkekengi haben j<'docli drei bis vier.

Fol. Stramonii besitzen nach Tschirch (Anat. Atl. Pg. 284) an der Oberseite drei, an der Unterseite

di-ei bis liinf. Die Nebenzellen iles 1 1 yoscyamusblattes zeigen in den meisten Fällen in der Verlängerung

des S]ialtes der St(unata eine EiiduichtiLiig, entweder nur an der einen oder an beiden Seiton, welche

etwas tiefer liegt als die Stomata selber, luid da nun die Nebenzellen ausserdem unter die Schliess-

zellen greifen, so müssen natnrgemäss bei holiei' uiul tiefer Einstellung zwei derartig von einander ab-

weichende Bilder auftreten, wie sie in der Figur 43 durch die zwei verschiedenen Konturen angeireben

werden; es sind ottenbar die erwähnten Einl)uchtungen, welche Tschirch (Anat. Atl. l'g. 168) unrichtig

als Zapfen bezeichnet und als massive Anhängsel in seiner Figur 3 (Taf. 39) abgebildet hat. Die

Stoniata finden \\\i überall in der Epidermis unregehnässig zerstreut und an beiden Blattseiten in

einer Anzahl von etwa 60 bis 80 auf einem Qnun. Die Länge variiert von HO bis 43
f(,

die Breite

(senkrecht zur Glitte des Spaltes) von 25 bis 33 /.i. Spaltfitiiuingsapparate in ungefähr gleicher Menge

auf der Ober- und Unterseite besitzen auch Fol. Stramonii; Fol. Belladonnae und Fol Nicotianae haben

dagegen weitaus die meisten auf der Unterseite. Die Stomata der Hyoscyamusblätter sind alle

Eufts])alten; Wasserspalten sind auch bei den soeben genannten drei anderen Sorten ineilicinisch ver-

wendeter Solanaceenblätter nicht vorgefunden (Meyer, Drogenkunde 1892, Pg. 201).

Ehe wir zur sjieciellen Besprechung der Hyoscyamus-IIaarformen übergehen, miH'hte ich an

dieser Stelle zum Vergleich eiidge kurze IkMuerkungen über die Behaarung der Solanaceen im all-

gemeinen vorausschicken. Diesbezügliche Angaben finden sich Itesonders bei Vesque, Schlepegrell,

Weiss, Martinet und Fedde. Yesque (1885, Pg. 298) hat die Behaarung der Blätter untersucht und

giebt das Vorkommen von zweierlei llaarformen an: Einfache Haare (Deckhaarc, Poils tecteurs) und

Drüsenhaare. Die Deckhaare sollen fast alle einreihig, mehrzellig, ain Ende spitz oder mehr oder

weniger abgerundet sein. Die einzelnen Zellen sind cyliiulrisch, luu' bei Nicandra jihysaloTdes auf der

Blattoberseite hat er einzelne Haare gefunden, die au der Mitte aufgeschwollen erschienen. Einzellige

Ilaare finden sich Ikm der Gattung Schizanthus, und nicht secernierende Kopfhaare mit vielreihigem

Stiel bei Solanum nuicrophyllum. Bezüglich der Drüsenhaare sagt Vesque, dass sie meist einen ein-

reihigen Stiel l)esitzen, welcher ein- oder mehrzellig sein kann; mehrreihig ist er bei Schizanthus (ge-

wöhnlich vierreihig, Martinet 1872, Pg. I(i9). Der Stiel trägt ein secernierendes, ein- oder mehrzelliges

rundliches bis ellipsoidisches Köpfchen, das diu'ch Transversal- und Longitudinalwände geteilt ist.

Schli'jiegrell (1892 Nr. XIV, Pg. 5), der nur die Behaarung der Achse untersucht hat, giebt an, dass

die beiden genannten Haaribrnien am häutigsten nelien einander auftreten; mu- Drüsenhaare hat er bei

l-'abiana imbricata , Petunia violacea, Salpiglossis sinuata, Leptoglossis linifolia und Sclerophylox cyno-

cranibe gefunden; unbehaart waren Anthocercis littorea und Grabowskia boerhaviaefolia.

Es kommen ferner bei einigen Solanaceen verzweigte Haare vor, z. B. bei den Blättern von

Ohaniaesaracha (i'\'(lde ]89(j, Pg. 0) und na(di Schlepegrell (I. c. Pg. 4) bei den Acdisen von Acnistus

'

arborescens. .lochroma tubulosa, J'oecilochroma nii<'rophylln, Eycinm hamilifolium, Solandra Hauptii,

Anisodus lucidus, .luamdloa aurantiaca, Cestrum laurifoliimi, Withei'ingia spina alba, lerner bei ver-

schiedenen Solaimm .Vrten, z. \'>. S. callicarpifnlium, inilicum, gracile und ferox und bei Uyjihomandra

abntiloVdes.



— :is —

Die fol^'euden Angaben beziehen sich, wenn etwas anderes nicht ausdriickhdi hervorgelidbcii

wird, sowohl auf die Haare der Achse wie auf diejenigen des Lauhhlattes. Die Jlaare sind Triciioiin',

die von einer in der Epidermis eingesenkten Basalzelle ausgehen, und zwar am häufigsten von deren

Mitte. Ich halle nii'ht derartige, mehrere Basalzellen besitzende Haare beobachtet, wie sie Vogel

(Anatoniiseher Atlas 1.SS7. Tnf 10) nbbildet; ein solches Vorkommen muss jedenfalls zu den Selten-

heiten gehören. Die JJasalzellen sind ein wenig über die umgebenden Epidermiszellen emporgehoben,

denen sie bei dem Laubblatte gleichen (Fig. 3S und 39); l)ei d(?r Achse dagegen sind sie gewöhnlich

von der Fläche gesehen kürzer und mehr abgerundet wie die umgebenden Zellen (Fig. 24). Soweit

jedoch die Aussenwand der Basalzelle als Grenzfläche gegen die nächstfolgende Zelle des Haares dient,

ist sie relativ wenig verdickt und bei der Achse mit breit-spaltenb'irmigen Tüpfeln versehen (Fig. 25

und 38). Nur l)ei einzelnen sehr breiten Haaren der Achse war eine schwach radiäre Anordnung der

umgebenden Epidermiszellen zu Viemerken. Hyoscyamus niger besitzt im Einklang mit den oben

citierten allgemeinen Angaben Vesque's und anderer Autoren zweierlei Arten von Ilaaren; entweder

einfache, mehr oder weniger spitz zulaufende, plasmafülirende Haare (Fig. 44 ü, b, c), oder Drüseu-

haare (Fig. 40 e, g) mit mehrzelligem Köpfchen. Zwischen diesen beiden typischen Formen kommen
Uebergangsformen vor (Fig. 44 d und 45 f ), welche einzellige secernierende Köpfchen besitzen.

I. Die einfachen Haare sind mehrzellig, am häufigsten 2- bis 4-zellig, einreihig und von einer

glatten Kutikula überzogen. Die basale Breite variiert von 20 bis 42 /< und die Länge meistens von

!),'i bis (ili) /.i; hie und da aber finden wir, hauptsächlich auf den Nerven, 4—5 mm lange Haare.

II. Die Drüsenhaare sind durchschnittlich länger und breiter als die eben besprochenen; die

basale Breite schwankt häufig zwischen 3ti und SO /<. Wohl die meisten sind 300 bis 900 u lang, einige^

sogar bis 5,5 mm. Die Drüsenhaare sind immer wie die einfachen Haare von einer glatten Kutikula

überzogen; sie besitzen einen mehrzelligen, einreihigen, siili allmühlig nach unten zu verbreiternden

Stiel, welcher das durch Quer- und Längsteilung einer etwas angeschwollenen Endzelle entstandene

Köpfchen trägt. Nur aus diesem letzteren geht die Ausscheidung des klebrigen, bräunlichen, unangenehm

riechenden Sekrets vor sich. Dasselbe sammelt sich unter der Kutikula, die dabei abgehoben werden

kann (g, Fig. 45) und bisweilen zerreisst.

Sowohl Drüsenhaare wie einfache Haare finden sich überall bunt durch einander gemengt,

letztere sind jedoch vorherrschend. Am Laubblatte tragen die Nerven und die Blattränder weitaus die

grösste Anzahl von Haaren; an den übrigen Teilen der Blattspreite treten die letzteren etwas sparsamer auf;

es befinden sich hier ungefähr 25 Haare auf einem Qj mm. Ich möchte schliesslich zum Vergleich nur

noch die Trichomgebilde der übrigen medizinisch verwendeten Solanaceeu-Blätter ganz kurz skizzieren.

Folia Bolladonnae besitzen L 3 — özellige, glatte, einfache Haare, 2. Drüsenhaare mit mehrzelligem

Stiele und einzelligem Köpfchen, 3. Drüsenhaare mit kurzem, meist 1 —2 zelligem Stiele und mehr-

zelligem (meist 6zelligeni) häufig umgekehrt kegelförmigen Köpfchen; dagegen habe ich nicht die

von Martinet (1872, Pg. 164) erwähnten Drüsenhaare beobachtet, deren Köpfchen nur durch Traus-

versalwände geteilt waren. Meiner Meinung nach hat Martinet hier noch nicht fortig entwickelte Haare

beschrieben, oder hat vielleicht die meist zweireihigen Köpfchen von der Seite betrachtet. Folia Stra-

nionii haben 1. Drüseidiaare mit kurzem Stiele und mehi'zelligem abgerundeten oder umgekehrt kegel-

förmigem Köpfchen, 2. 1—4 zellige (meist 3 zellige) einfache Haare mit warziger Ivutikula. Folia Nicn-

tianae schliesslich tragen 1. Drüsenhaare mit kurzem, einzelligen oder langem mehrzelligen Stiele und

eiförmigem 1—20 zelligen Köpfchen, 2. mehrzellige, zugespitzte einfache Haare, beide Formen mit längs-

streiliger Kutikula. Adolf Meyer (1882, Pg. 27) giebt unrichtig an, dass die Blätter nur Drüsenhaare

besitzen. Folia Stramonii und Folia Belladonnae sind beide sehr schwach behaart, Folia Nicotianae

schon etwas kräftiger.
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2. Das Mesophyll.

Die Mlättor sind wio die iilii'ijicii nIHziiitdliMi Sohniacccii-liliittcr liif'ncial j^ehaut und haben wie

diese auf der ( )l)i>rseire nuf eiiir Schiclir (•idoio|ili\ llfüiirender ralissaden/.eiien , auf dei' l'nterseite

S('li\vaniiii|iarriicli\ in. di-ssrii Cidurdplix lliji'liair dein des l'alissadeiigewebes iin<;-(!fähr i;-leichi<oninit. Das

^lesDidivli Ix'sit/r nui- eine seiir !;'erini;'e Dicke, es misst mit der Kpidennis nur etwa 21!^ bis 'i.")!) u.

Die scidauclitVirniifiei). dünn\vandij;'en Paiissadenzelien (Fi^;-. .'i^i) bilden uugefahr die obere Jlälfte

des Mi'sii|di\ 11> un<l sehliessen niciit dicht zusaininen, sonijern lassen nianclimal grosse Lufträume zwischen

.sich: sehr grossp Intcicellidarcn, Atemhöhlen, bemerken wir unterhalb der Stoniata,

Im Scliwainm|)ar('iicliyni tin(h'f man ebenfalls viele grosse liufträunie (Fig. 38). Die dürui-

waiidigen Zellen dieses i'arencliynis besitzen manclinial nicht die tyiiisclu' Schwammparenchymgestalt.

sondern gleichen vieliiidir. insbesondere gegen die Fiiiderniis dei' Iiiterseite zu, Paiissadenzelien, von

welchen dann kleine seitliche Anne ausgelieu. Die weiter nach innen zu biegenden Schwamin]iai('ncliyni-

zelleii sind kürzei'. von unregelinässiger tiestalt und können in bidiebiger lüclitnng kürzere oder längei-e

Anne aussenilen.

Zwischen dein l'alissadeu- und dem eigentlichen Schvvanimparenchymgewebe befinden siidi bei

Folia llvos<'vanii. wie bei den anderen offizinellen Solanaceenblättern , Zellen von mehr oder weniger

isodiametrischer Form, in weldien die Ausscheidung von C'alciumoxalat stattfindet (Kr., Fig. 88); dieses

findet sich meist in l"'(n'in grosser Krystalle, die l)ei meinem Material eine Maximalgrösse von 20 j.i er-

reichten. Die KrystaHe siml meist in (iestalt von Prismen vorhanden, wehdie oft entweder mit Pyra-

mideuHächeii oder mit dem basischen Pinakoid kombiniert sind; Verwachsungen kounnen ebenfalls sehr

häufig vor. Zuweilen lieobachtet man ausserdem grössere oder kleinere Krystallanhäufungen, die sich

der Drusenform mehr oder weniger nähern können. Die im Blatte am häufigsten vorkonnnenden Krys-

talle sind in die Figur HS hineingezeichnef. Die Verteilung der Krystalle in den Zellen ist eine nn-

regehnässige ; mantdima! führt eine Zelle nur einen grossen, liisweilen aber auidi mehrere grössere und

kleinere, getrennte oiler mit einander verwachsene Jvrystalle. S(diliesslich mag erwähnt werden, dass

die übrigen offizinellen Solanaceen-Blättei- bezüglich der Form ihrer Oxalatausscheidungen im Meso|diyll

von den liyoscyamusbiättern abweichen. Folia Belladonuae führen Krystallsand, Folia Stranionii hau|it.

sächlich Drusen.

3. Die Blattnerven.

Iletiiichten wir zunächst den anatoinisclieii Bau des Mittelnervs. Die Epidermiszelleii sind schon

bei der allgemeinen Bes|)re(duing der Blattepidermis behandelt worden. Direkt unterhalb der E]>idermis

lietiiidet sich ein Kollenchymgewebe (Koll. Fig. 40 und 41) aus Elementen derselben Form und Aus-

stattung wie bei der Achse. Am kräftigsten ist dieses Gewebe auf der Unterseite des Blattes ent-

wickelt, und wir können hier bei den grössten Blättern bis 4 Zellreihen beobachten. Die Innenseite

der KoUenchymzellen sowie die ] ntereellularen können sich mit einer besonderen Lamelle auskleiden

ebenso wie bei der Achse. Eine derartige Lamelli' kann ebenfalls bei den Nerven-Parenchymzellen aus-

gebildet werden. Das Nervenparenchym, welches zu beiden Seiten des Nerven den Raum zwischen dem

Kollenchym und den Leitbündeln ausfüllt, wird ausgestreckten, etwa schlauchfönnigen, dünnwandigen Zellen

gebildet, welche einfache ellipsenförmige quergestellte Tüjifel besitzen. Die äussersten Zellreihen können

etwas dickere Wände aufweisen. Zwischen den Nervenpaienchymzellen tinden sicdi grosse liUfträuine,

besonders auf der Überseite (Lr. Fig. 40 und 41), weshalb der Mittelnerv an dieser Stelle bei der J)roge

stark zusammengefallen erscheint. Einige von den Nervenparenchymzellen, die jedoch keine besondere

(Jestalt angenommen haben, enthalten Oxalat-Krystalle und zwar entweder ganz kleine, wie bei der

Wurzel (Fig. !t). oder etwas grössere, ztiweilen von oktaedrischer Imuiu. Die Krystalle können entweder

in ireringerer Anzahl in einer Zelle liegen, oiler sie füllen dieselbe vollständig aus. Auch kann Chloro-

phyll in verschitMleiiiT Menge in dem N'erven|iaiencliyiii auftreten.
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Die Leithündel treten je iiiicli der Grösse der sitzeinlen lilätter in verschiedener Anzühl aus

der Aelise in das Blatt ein. Wir finden immer ein ii;rosses medianes Leitliündel und bei den <>;r("isst('n

Blättern ausserdem an jeder Seite 2 I)is 3, bei i<leineren Blättern dag-egen nur 1 bis 2 kleine Bündel.

Die Anzahl der Bündel der gestielten Blätter wird weiter unten bei dem Blattstiel erwilhnt. l)ii'

kleinen I^eitbündel, welche an den beiden Seiten nicht in derselben Anzahl aiitV.utri'ten brauchen,

sind alle mehr oder weniger deutlich bicollateral und verschmelzen nach oben zu allmählig eins nach

dem anderen mit dem grossen medianen Bündel. Sie besitzen bei den sitzenden Blättern ihr- je einen

Tracheenstrang, bei den grossen gestielten zuweilen deren 2 bis 3 und können ausserhalb der Siebteile

vereinzelte Ersatzfasern von der unten näher beschriebenen Art aufweisen. Das mediane Leitbündel

(Fig. 46) ist quergeschnitten nierenf'örmig gebogen mit der konkaven Seite nach oben, meiir oder

weniffer strahlis: «rebaut und ebenfalls bicollateral. An beiden Seiten, nicht nur wie von Tscliirch au-

gegeben an der Oberseite (Anat. Atl., Fg. ItiS). finden sich an der Aussenseite der beiden Siebteile

Belege von f'asertorniigen oft grosslumigen Zellen, mit meist ziemlich grossen, rundlichen oder etwas

schief gestellten, ellipsenförmigen Tüpfeln. Sie geben mit den gewöhnlichen Holzreagentien keine Fär-

bung, färben sich aber mit Ohlorzinkjod intensiv violett, mit Ausnahme der Mittellamelle, die relativ

wenig tingiert w'ird. Eine dünne, mit letztgenanntem Reagens sich braunfärbende Lamelle kleidet wie

iiei den KoUenchymzellen das Lumen aus. Di(! Zellen sind lebend und werden am besten als Ersatz-

fasern bezeichnet. Sie liegen in Gruppen zusammen und sind auf der Oberseite, wo sie sogar manch-

mal eine zusammenhängende Schicht bilden (Erzf. Fig. 46), bedeutend zahlreicher als auf der Unterseite.

Die Siebstränge der Siebteile bilden, wie aus der Figur 4G zu ersehen ist, im Querschnitt

isoliert liegende Zellgruppen; seltener verschmelzen mehrere Gruppen mit einander. Die Siebstränge

der LTnterseite des Leitbündels sehliessen sich dem Tracheenteil direkt oder fast unmittelbar an. Die-

jenigen der Oberseite dagegen verhalten sich in topographischer Beziehung genau wie die inneren

Siebstränge der Achse, denen sie ja auch entsprechen. Sie scheinen nämlich bei oberflächlicher Be-

trachtung erst in grösserer Entfernung von dem Tracheenteil aufzutreten. Indessen finden sich auch

hier, wie in der Achse, leicht übersehbare, isoliert liegende Erstlingstracheen, die manchmal ziemlich

nahe an den Siebsträngen auftreten (Etr. Fig. 46). Wie in der A('hse liegen diese Erstlingstracheen in

einem Parenchymgewebe, an welches sieh die den Markstrahlen entsprechenden Parenchymstrahlen des

Gefässbündels ansetzen (Ps. Fig. 46). Diese Strahlen, die am häufigsten 1 bis 3 Zellen breit sind,

sowie das Parenchym des Gefässbündels überhaupt, liestehen aus in der Ebene des Blattes gestreckten

unverholzteu Zellen, welche in grösserer Menge (Jhlorop lasten fuhren können.

Die Hcdzstränge des Leitbündels setzen siidi nur ans Tracheen zusanunen. Sie verhalten sich

wenn wir von der Oberseite des Bündels ausgehen, in ihrem je nach der Lagerung verschiedenen Bau

genau so, wie die Tracheen des inneren Teils des Holzes der Achse von innen nach aussen zu be-

trachtet, weshalb ich auf die dort gegebene nähere Beschreibung verweise. Xur scheinen hofgetüpfelte

(refässe überhaupt nicht ausgebildet zu werden. Der Mittelnerv tritt an beiden Blattseiten stark hervoi-,

jedoch atn meisten auf der Unterseite des Blattes.

Die Nerven erster Ordnung besitzen mir ein bicoUaterales, wenig strahlig gebautes I^eitbündel

von derselben Form, wie sie dasjenige des Mittelnervs a.ufweist. Der Bau dieser Nerven entspricht

sonst vollständig dem des Mittelnerven, nur dass selbstredend alle Gewebeelemente in geringerer Mengo

vorhanden sind. Auch diese Nerven, sowie diejenigen der nächstfolgenden Ordnung, treten sehr stark

hervor. Die kräftigeren Nerven zweiter Ordnung haben ebenfalls ein bicoUaterales Leitbündel, welches

jedoch nicht mehr die nierenförmige, sondern eine mehr rundliche Form besitzt. Es enthält nur etwa

drei Tracheenstränge, welche hauptsächlich aus Spiraltracheen gebildet und durch einreihige Parenchym-

strahlen von einander getrennt sind. Die beiden Siebteile enthalten nur je einen Siebstrang. Sie sind

immer noch nach aussen zu von Ersatzfasern begleitet, die am zahlreichsten nach der Unterseite des
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l>liUr(>s zu ;uif'n'('r(>ii, wo der Si(?ljt('il in ili'ii woiteren Nerveiiverzweiyiungon ja aucli am länLjsten lt-

lialtt'ii lik'ibt, wie wir \inren sehen werden. Das Xerveupareuchyni ist ehent'alls noch ziendieh kräfti}^

entwiekelr, da<>;egen linden wir in der Regel schein hier, wie bei di'M miiii höheren Nervenzweigen, kein

Kollcnrhvnigi'wi'lie mehr mircr ih'r Epidennis. Die kräftigerea Nerven dritri'r Ordnung springen enr-

weiler gar nicht oder jedent'aiis nur sehr wenig hervor; wir finden in'ichstens 1 liis 2 Reihen N'erven-

parcneiiynizellen. Das l.eithündel ist. immer noch hieollateral , besitzt aber nur einen Traeheenstrang,

welcher hier, wie liei allen folgenden Nerven, aus lauter Spiraltracheen gebildet wii'd ; auf jeder Seite

lie"t ein Siebstrang. Der (diere Si(diteil ist sehr scliwach ent\\ickelt und wird nicht von I'Irsatz-

fasern begleitet.

Die noidi feineren Nei'ven des Anastoniosennefzes haben knllateralen liau uml bestehen nur

aus eiiu'Mi Leitbündel, welches sich meistens einfach mitten im Mesophyll befindet und zwar wie ge-

W(")hnlicii mit seinem 'rraclieeiitidl den Palissaden/.ellen zugekehrt. I'lrsatzfasern treten, wie zu erwai'ten

ist, nicht auf.

Die freien Nervenendigungen bestehen nur aus Spiraltraeheen.

\ ergleiidien wir den hier geschilderten anatonuschen i>au der Nei'veii des Ifyoscyaiuusblatt(;s

mit dem der Nerven der übrigen ofhzinellen Solanaceenblätter, so bemerken wir eine grosse IJeber-

einstimmuug. Sowohl Fol. Stramonii wie auch Fol. Belladonnae und Fol. Nicotianae l)esitzen wie

l•^d. llyoscyanu im Mittelnerv ein grosses, bicollaterales, mehr oder weniger gebogenes Leitbündel, und

unterhall) der F,pidermis sowohl auf der Ober- wie auf der Tuterseite Belege von Kollenchym. Das

Nervenparenehyni führt hie und da Oxalat, bei Stramonium in Form von Krystallsand und |>rismatisclien

Einzelkrystallen (Tschirch. Anat. Atl Fg. 284). Bei den kräftigeren Seitennerven finden wir id)enfalls

iiicollaterale Leitbündel und zwar, wie bei Hyoseyamus, gewöiiidich bei den Nerven bis zur vierten Ord-

ninig, wo die l^eitbündel kollateral werden, indem der obere Siebteil verschwindet. (Arthur Meyer.

Drogenkunile 11, Fg. 201).

B. Der Blattstiel.

Bei der Besprechung der Morph(dogie des Blattes haben wir schon gesehen, dass ein Blatt-

sti('l ausser bei der zweijährigen Pflanze im ersten Jahre nur noch bei einigen wenigen der untersten

Blätter des llauptsprosses . der einjährigen Pflanze ausgebildet wird. Die frühei' erw^ähnte Behaarung

des Stieles tritt am kräftigsten auf der Unterseite auf. Wir beobachten genau dieselben Ifaarformen

wie bei der Blattspreite, auch stinunen die OWissenverhältnisse der Haare mit ilen dortigen überein.

Die [•'lüget des Stieles wei'den liei diMi nach den Kotyledonen folgemlen, lelativ kleinen Erst-

lingsblätterii der beiden ^'arietiiten aus gleichmässig ausgebildeten, abgerundeten Parenchymzellen ge-

bildet, welche reichlich Cldorophyll führen und einige kleine Loitbündel umschliessen. Bei den grossen,

gestielten Blättern der Blattrosette der zweijährigen Pflanze dagegen ti-itt das Pareiicliym des eigent-

lichen Blattstieles, welches dem des oben beschriebenen Mittelnerven völlig eiits|ii'iclit, ohne .Vendernng

seiner Gestalt in den ersten Teil der Flügel ein. Fnter der Epidermis besitzen die Flügel dieser Blätter

ebenso wie der Stiel sellter Ivollenchymgewidie, welches so stark entwick(dt werden kann, dass es bei

kleineren Blättern '
i, bei grösseren bis '^

4 der Querschnittslänge dei' l'lügel. vom Gipfel bis zum

eigentlichen Stiel gerechnet, vöillig ausfüllen kann. In den l''lügelii mIIi'I' gesiiehcn lllätlei- linden wir,

je nach der (irösse der ersfer(>ii . 1 bis s kleine rundliche Leilbümiel in jedem Mügel (l''ig. :i6): Petit

(iKiST. Pg. H4.'{) giebt irrtümlich nur 2 an jeder Seite an. Die gn'isseren derselben sind bicollateral,

ndt gewöhnlich nur einem 'rraclieensti-ang. die kleineren kollateral, mit einem Siebteil gegen die mor-

phologische l'nterseite zu. Die Siebteile können an der Aussenseitc,' von Ersatzfasern begleitet werden

Die allerkh;insten Leitbündel bestehen bisw(Mlen nur aus Tracheen.

Im eigentlichen Stiel tn^ten ebenfalls solche kleine Leitbündel auf, in einer Anzahl von I bis

.0 an jedei' Seife des grossen medianc^n Oefässbündels (Fig. :i()). Ves(pie (I.^S."), Pg. ;!0f) giebt für

HiMiof hec.'i hor.Miiica. Ueft n\.
(^
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die Solaniiceeii im allü;eineinen iinvr nur 2 für jede Seite an. Es ist zu lieiiierivcn, dass die scitliclicii

Hälften des Stieles liezüglioh der Zahl der kleineu Leithi'nidel uiclit s\ uiuietriscli zu sein l)i'auclien.

Die Form und der Jiau der Uefässbündel sowie der sonstige liaii des Stieles ist genau so, wie es liei

dem Mittelnerv oben besehrieben wurde. Die Stiele der anderen offizinellen Solanaceen-Vdiifter ver-

halten sich ähnlich (Arthur Meyer. Drogenkunde 11 l*g. 201). Der von Datura Stramonium ist rinnig

und enthält ein grosses, hufeisenförmiges, bieollaterales Gefässbüudel und 2 kleine seitliche, ebenfalls

bicollaterale. Der Stiel von Is'icotiana Tabacum besitzt etwa Hall)kreisfonn, führt ein grosses, medianes,

nierenförmig gebogenes, bieollaterales Gefässbündel in der Mitte, und an beiden Seiten ein kleines Leit-

bündel. Sklerotische Fasern können hie und da das grosse Bündel begleiten. Die lieiden Stiele gleichen

in ihrem weiteren anatomisclien Bau völlig den .Mittelnerven der betreffenden Blätter, stimmen also in

dieser Beziehung mit f^ol. Hyoscyami ttberein. Bei Atropa Belladonna ist zwischen dem liau des Stieles

und dem des Mittelnervs überhau|)t kein Unterschied zu vei'zeichnen.

Der anatomische Bau der Kotyledonen unterscheidet sich nicht wesentlich von dem dei' soeben

beschriebenen fjaubblätter, nur fehlen Haare sowie Kollenchymbelege unter der Epidermis der Nerven.

Der Blattstiel führt liloss ein medianes, biculliiteirdes Ijeitbümlel . welches meist nur zwt'i Tracheen-

stränu'e enthält.

Vlll. Morphologie und Anatomie der Blüte.

Wir wollen, um einen Ueberljlii'k zu gewinnen, zunächst kurz den mi)r]ili()logischen ^Vufbau der

Blüte skizzieren, indem wir uns dabei der Hauptsache nacli den Darstellungen Eichlers (1875, l'g. 2(K5 u. f.|

anschliesseu und das in Fig. .52 dargestellte Diagramm unserer Beschreibung zu (irnnde legen:

Die unangenehm riechenden, ganz kurz gestielten JJlüten v(ui Hyoscyanuis niger L. entspreclien

der Blütenformel K {;,) C (.5) A (5) G i^. Bei einigen Pflanzen der einjährigen Varietät aus dem liie-

sigeu bot. Garten fand ich einzelne Blüten, die anstatt fünf sechs Kelch- und Kronenzipfel sowie sechs

Staubblätter besassen ; das Gynoeceum dagegen war normal. Bei wildwachsenden l'Hauzen habe ich

derartige Anomalien nicht beobachtet. Die genetische Folge der Kelchblätter und somit der Anschluss

des Kelches au das /M'orl)latt ist, soweit ich aus der Eitteratur habe ersehen kiinnen, nicht direkt, wedei'

entwicklungsgeschichtlich noch aus der Knospenlage der Kelchl)lättei', festgestellt worden, dagegen habe

ich schon bei der Besprechung der Verzweiguugsverhältnisse die Angabe Schumanns (ISilO, l'g. 307)

angeführt, welche besagt, dass er sinniltane Anlage der Kelchblätter beobachtet hat und also eine Kelch-

spirale nicht hat verfolgen können. Ich selber bin auf eine embryonal-entwicklungsgeschichtliche Unter-

suchung der Blüte nicht eingegangen und habe w eder in der Stellung der Kelchteile zu einander, noch

in der vei-schiedenen, und zwar offenbar ganz unregelmässig variierenden (Jrösse derselben in jungen

Knospen Anhaltspunkte für die Bestinuuung der Folge der Kelchblätter gewinnen kiinnen. Die Stellung

der Kelchblätter in dem Diagramm ist deshalb nur nach Analogien mit anderen Solanacecuiblüten

erschlossen; so hat z. B. J'ayer (l.S,">7, l'g. 5310 für Kicotiana rustica, AVarming (1 S()9. l'g. 59) für

Scopolia atropoides, Eichler (I8(i9, l'g. 107) für Petnnia die - 5-S]iiiale des Kelches embryonal-entwicklungs-

geschichtlich verfolgt. Ijetztgenannter Autor giebt in seinem Diagi-anun von Hyoscyamns allnis (1875,

l'g. 203) dieselbe Spirale an, spricht sich aber uicht darüber aus. ob er sie in der obigen Weise ermittelt

oder nur durch vergleichende Betrachtungen erschlossen hat. ]<'erner linf ^^'ydler (1851, Pg. 397 und

408; 1857, Pg. 225; 1866, Pg. 51(1) aus der Kelchdeckung oder der verschiedenen Grösse der Kelch-

teile in jungen Knospen dieselbe Spirale im Kelche von einigen ausländischen Solanum-Arten, die er

nicht hat bestimmen köiujen und ausserdem bei Solanum marginatum, S. citrullifolium, S. Dulcamara.

Atrojja Belladonna, Sarracha viscosn und Schizanthus erschlossen.
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Es ist /u liemcrki'ii, ilass düs zweite Kek'hliliitt \w\ (Il'ii iirntiiincrcii SolaiuictuMihliitii'n im ali-

<;-i'iiiciiiru median nach liiuri'ii fällt, und dass das erste gegen das ic- das dritte gegen das /V-Vorblatt

i'estellt ist. Die Priitlciration des Ivelciies ist ix'i II ytiscvanms niger klappig.

Mit dem Kelche alternierend tbigeu die fünf Kronetiblättef urul mit ilinen wiedtMMim ahwech-

selnd die fünf Stanhblättef, welelie in der Kronenrölu-e inseriiMt sind. Die l'nitloration der Krone war,

wie aurh von Sdiumann (ISOO, l*g. :?17) angegeben, absteigend cocldear; sie sidl narh Wydler (ll^öl,

l'g. 2.1Ü) bei llyoscyanuis sehr variieren können; indessen hat er sie ebenfalls oft absteigend beoijachtet.

l'eber das Zustandekommen der Deckung werde ich weiter unten nähere Angaben niaeheii. Die ganio-

iietale Ivrone ist vor Seiialum .-? tiefer gesehhtzt (im Diagramm angedeutet) und ihre Teile werden

von hier üus narh oben zu allni;ililig idn wenig gefordert; dies in X'erbiiidung mir der l,;inge der

Stauligefässe, die von Öepidum :> nach der entgegengesetzten Seite succcssiv abnimmt, wie die Zahlen

des Diagramms angeben, bedingt die schräge und unregelmässige Zygomoriihie der llyoscyanuis niger

liiüte^ rnre'''ebuässig ist sie insofern als die Kronenhälften selten genau synnuetrisch sind, und

zweitens, weil sich das Androeceuni, wie aus dem Gesagten hervorgeht, nicht symmetrisch teilen lässt.

Die Svnimetrie-Ebene führt also durch Sepalum 3, nicht wie der Kegtd nach bei den zygomor])hen

Solanaceenlilüten durch das erste Sepalum (Eichler l.'^Tö, Pg. 20:V). Die beiden Car])elle stehen hier,

wie üiiei-li;m|ir liei den zvgomorphen Ulüten dieser Familie, in der idlgi'meineii Symmetrie- Ebene; sie

müssen also bei Ilyosevamus eine Abweichung von der Me(Uane Tiach der entgegengesetzten Seite

zeiiren, wie l)ei den übrigen mit zwei Frucditblättern versehenen Solanaceenblüten. Wydler (ISfil,

l*g. 250) sucht diese Erscheinung iladurch zu erklären, dass er znnfichst zwei dimerische Frnchtblatt-

cvcien als das Normale für die Soianaceae anninnut und in dieser Beziehung Nicotiana (juadrivalvis als

Tvpus aufstellt. Es sollte dann bei ITyoscyamus in der Regel nur der äussere, bei den ineisten

anderen dagegen nur der innere Fruchtblattcyclus ausgebildet werden (18()6, Pg. 517). Als Stütze für

diese Auffassung giebt er an, es känuMi zuweilen Ijei der (xattung Hyoscyamus auch 3-fächerige Frucht-

knoten vor. Eiehler (1S75, Pg. 2()()) sagt, naididem er die eben beschriebene Auffassung erwähnt hat,

über die Schräo^stellung der dimeren l''ru(ditl)lattcyclen der Solanaceen folgendes; „Doch lässt sich amdi

vorstellen, dass der schrägen Zygomoriiiiie zu Gefallen eine Verschiebung aus ursprünglich medianer

Stellung stattgefunden habe, bei den gew'öhnlichen Solaneen bis in die Ebene von Sepalum I , bei

Hyüscyanms in die von Sepalum •''). I'^ür letztere (diese) Ansicht könnte geltend gemacht werden,

dass, wie wir oben schon erwälMir<'u. bi'i den fast regulären Blüten von Datura und Cestrum mitunter

wirklich Medianstellung oder nur eine geringe Verschiebung aus der Mediane beobachtet wird; doch ist

das allerdings nur eine schwache Stütze. Ueberdies müsste die Vers(diiebung scbon in den erzeugenden

(leweben vor sich gegangen sein, ila, wie wir sahen, die Carpiden gleich bei ihrer Entstehung die

Stellung des ausgebildeten Zustands Imlien, und eine solche Annahme hat (d)enfalls ihr liedenkliclies,

wiMin sie glei(di nicht nnim'iglich wäre. Ich ziidie es unter diesen limständeii voi', die ['"rage :[u\' si(di

bei'ulien zu lassen, und sie s])äterer Entscheidung anheim zu geben."

Die Placentation des zweifächerigen Fruchtknoten der Myoscyanius- jiliite ist cenrr;d\\ inkel-

ständig. Fin hypou'vner Discus wie ia'i vielen anderen Solanaceen, z. !!. Ario|i:i Heiliidonna, Nicoti.'ina

u. a. gelangt hier nicht zur Ausbildung.

lieber die Entwicklungs-Gescliicdite der llyoscyanuis niger ISlüte finden wir. soweit ich habe

ersehen können, nur bei Schumann einige; Anga1)en. Ich habe schon die von ihm beobachtete Fnt-

steiiung des iveltdies erwähnt. Kr sagt (1890, Pg. 317) ferner folgendes: „Hyoscyanuis ist -eine PHanze,

bei der die Ausbildung der Zygomorphie nach Anlage der Staubgefässe sich (mtwickelt. Der Kelch,

sowie die Hlumenblätter und die Stimbgefässe werden ganz wie an einer Mctinomor])hen Blüte angelegt.

Nachher ti'irt aber eini' Dehnung des Hlütenbodens auf in der iviclitung ib'r IJoiragoidachse

(Deliiiuiigs(|Uorient d. li. lang.' dui'di kui'ze Axe <Ier Ellipse -= 12,5:10 15:11) und zu n'leiclier
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Zeit eine Yerbreitening des nach dem rückwärtigen Ende des Borragoids gelegeneu Teiles derselben.

Die erwähnten beiden Dehnungserscheinungen haben eine doppelte Wirkung: einmal wird durch die

Längsstreckung die Stellung der Oarpiden verursacht, welche in den Enden der langen Achse der

Elli])se sich ausgliedei'ii, und zweitens wird durch die Verbreiterung des nach dem unteren Ende des

üorragoids gerichtetou Teiles die Aestivation der ('orolle von Hyoscyannis liervorgebraclit. Bis zu dem

/eit]iunkte, in dem die letzte Didinung stattfindet, decken die Blumenblätter sich noch nicht. Kun

wird das hinterste mit seinen beiden benachbarten (Genossen etwas nach aussen gerückt, (hiher über-

greifen die letzten beiden i-egelmässig die vorderen, das hinterste deckt wieder die benachbarten. Auf

diese Weise wird jene regelmässige, von hinten nach vorn absteigende Deckung erzeugt, welche allen

Hyoscyamusblüten eigentttudich ist. Die Yerbri'iteiuiig des Blütenbodens bewirkt ferner, dass das

hintere Karpid immer etwas breiter ist als das vordere." Diese Differenz in der Carpellgrösse soll

nach Schumann auch noch sub anthesi, obwohl nicht sehr ausgeprägt, zu erkennen sein; ich seibor habe

nur in seltenen Fällen einen schwachen Grössenunterschied bemerken können.

Ich mr>chte zuletzt mu' mich die in di-r Lifteratur vorkommendi.'ii Angaben über die bei den

verschiedeneu Blattformationen der Blüten anderer Solanaceen stattfindende genetische Succession der

Grlieder kurz referieren, soweit dieselbe nicht schon im Vorhergehenden berücksichtigt woi'den ist. Bei

Nieotiana rustica entsrehen nach l'ayer (1857, ]'g. iy'M)) sowohl die Krone wie auch die Staub- um!

Fruchtblätter simultan. Warming (lS(i!l. Pg. ,">!), (il und (ili) iieobachtete bei Scopolia atropoides

suecessives Entstehen der Kronenblätter jedoch nicht nach einer bestimmt ausgesju'ochenen Spirale,

sondern in der Richtung von vorn nach hinten. Die Staubgefässe schienen in den meisten Fällen

gleichzeitig zu entstehen und zwar mit gleich grossen l'riniordien ; in einigen Fällen waren die hintersten

l'rimordien kleiner als die anderen. Wanning nimmt in diesen Fällen eine entsprechende zeitliche

Ungleichheit in der Entstehung an. Die Carpelle wurden gleichzeitig angelegt. Bei Petunia entstehen nach

Eichler (]86i1, Pg. 107) die Krone sowie die Frui-Iitblätfer simultan, auch die Staubblätter treten gleich-

zeitig hervor; ihre spätere Ijängenditferenz isr gleich liri diT Entstehung ilurcli die verschiedem» Stärke

der Primordien angedeutet.

A. Der Blütenstiel.

Der sehr knrz<' Blütenstiel ist grün gefärbt und von cyhudrischer Form. Ph' eri'iMcht eine

i-änge von luu' etwa (i mm. am häufigsten von nur etwa 2 mm; sehr oft bleibt er ganz minimal, sodass

die Blüten fast sitzend ersi'heineii. Der Querdurchmesser beträgt bis 2,5 mm. Bezüglich des anato-

mischen Baues verhält sich der Stiel im ausgewachsenen Zustande im Princip ganz wie tlie vorbei' be-

schriebene secundär verdickte Achse; ich mache deshalb im Folgenden hauptsächlich auf die beobachteten,

ziendich unwesentlichen Abweichungen aufmerksam. Die Epidenniszellen sind wie bei der Achse flach

tafelfVinuig, aber sehr viel weniger längsgestreckt; die meisten sind von aussen gesehen jiolygonal und

zwar isodiauietrisch, einige auch ein Paar Mal so lang als breit. Die Länge beträgt 32 bis 7:i ^(, die

tangentiale Breite .52 bis 73 // und die radiale Breite 29 bis 51 u. Der unter der Epidernns liegende

Teil der Aussenrinde besteht ans etwa 7 bis S Zellschichten, von denen die Tiusserste wie bei der

Achse Chlorophyll führt. Die Zellen sind wie die Epiderniiszelleu viel wenigei' längsgestreckt als bei

der Achse; meist sind sie von aussen gesehen isodiametrisch oder höchstens 4-mal so lang als breit:

sonst verhalten sie sich wie die der Achse. A'on den nächstfolgenden Zelheihen werden htichstens zwei

bis drei der äussersten als Kollenchym entwickelt. Der übrige Teil der Aussenrinde wird aus einfachem

abgerundeten oder tangential gestrecktem J'areuchym gebildet. Die äusseren Sklerenchymfasern treten

nur ganz vereinzelt auf luul liegen meistens (»inzeln, nicht wie oft bei der Achse in Ciirnjipen zusammen;

ähiüich verhalten sich die inneren Sklerencliynd'asern, nur habe ich hier ab und zu einzelne, aus höchstens

drei Elementen bestehende Grnp])en bemerkt. Die sonstige Ausstattung der Fasern ist die gleiche wie

liei der Achse. Das innere Leptom tritt inclit. wie dei- Itegel naidi bei der Achs(> in getrennten Inseln
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oder Nestern auf, sondern die rinipjM'n Hiesscn liiiT zusaniineTi und liildi'ii eine l)rein'. rini;-snin fast «"-e-

sehlossene Zone, die die des äusseren Lcpfoins an Massenentwiekinnn' weit ühertrittf. Kin dnrelnveu;

dünn\\andi,<<es ifark. wie liei diilinci'cn Ai-Iiscti. füllt die Jlitte des Stieles aus; inu' ausiiainnswcisc lialie

i(di eine Markln'ililc wie liri der Arlise V(n'i;i'fiinden.

B. Der Kelch.

AVif müssen hei dem l)leilienden Iveleli von Jlvoscyanius zwei verscliiedene Zustände aus-

einamlci' halten, erstens denjenigen, in welclnMu ei- sich liefindet, wenn die IJliite befruehtungsreif ist.

und zweitens denjenigen, in welclieni er sich bei der Fnichtreife iicfindct. Im erster(>n Ziistamh' hat

er den Höhepunkt der Entwiekluug' als Seluitzorgan drv Hliite ernacht. im zweiten Zustande (hrgogeii

bildet er ein Anhängsel der Frucht (im Sinne Arthur Meyers c. i'. Drogeuknnde 11 Pg. 352). indem er

der an der l>asis dünnbleibenden Kapsel von iryoscvamus als Stütze dient. An der völlig entwickidten

15Hite ist der grüngefarbte, gainosepale Kelidi glockeidVirniig, mit fünf aufrechten s])itzen. etwa dici-

eekigeii, gleidigrossen Zipfeln (Fig. iSti und 54), und erreicht eine Länge V(ni höchstens 2 cm. Er

setzt nach der liefi'uchtung der Blüte längere Zeit sein Wachstum fcnt und iimscliliesst und übeiragt

bei der Frnchtreife die Frucht. Er erweitert sich dabei bedeutend an seinem unteren Teil, nimmt eine

mehr knigförinige Gestalt an und erreicht eine Grösse bis zu 3 cm. Der Kelch wird im l^aufe seines

"Wachstlnims allniählig steifer und steifer, trocknet zidetzt stark ein. und die Zipfel erscheinen nun

stachelsjiitzig. Die Anssenseite des Kelches ist infolge der sehr starken Behaarung weiss-filzig.

i. Die Nervatur des Kelches.

Dieselbe ist schon an der befnnditungsreifen Blüte fertig entwickelt. Es treten in der Jiegel

zehn kräftigere Nerven in den Kelch ein. und ausserdem zwisidien je zwei von diesen kräftigeren einige

schwächere in verschiedener Anzahl, gewtilinlich drei. N'on den kräftigeren TS'erven verlaufen fünf in

gerader l^inie bis zur äussersten Spitze der fünf Zijifel, je(hn' bildet also den Mittelnerv eines Kelch-

blattes. I)ie anderen fünf ziehen ebenfalls beinahe dundi den ganzen Kelch an der seitlichen (ireuze

der einzelnen Kelchblätter, also in der Richtnng nach der Mitte der oberen Einbuchtungen ; sie teilen

sich ein kleines Stückchen vom Rande entfernt gai)elig und schicken na(di rechts und links einen Zweig

aus, der in je eineu Zipfel hineintritt, hier wiedermn nicht weit vnm Jlande verläid't und sich kurz

unterhalb der Spitze des Zipfels mit deiu Mittelnerv des betrettenden JJlattes vereinigt. \'on den

schwächeren Nerven ist gewöhnliidi eim'r. der luittlere. der kräftigste und längste; er diucldäid't etwa

^ 4 des Kelchblattes, die übrigen seitwärts zu ihm gelegenen etwa ' 4 bis \:-i desselben. Sie kfinnen

nun alle in ihrem nmeren 'J'eil ziendich lange aufwärts strebende Zweige erster (»rdmnig ausschicken,

und solche kömnen eVienfalls ^on den genanntim kräftigsten Nerven ausgehen. Diese langen, nnteren

Zweige bilden uach ilen Seiten zu keine Anastomosen aus. Erst kurz bevor die seitlicln'U der oben

erwähnten schwächeren Frimäruerven einlen. also etwa ^,3 bis ^4 der Kelchlänge vom (d)eren Kelch-

rande entfernt, fangen seitliche Anastomosen an. "Wir finden nun nach oiien zu ein vollstätnliges

.Maschennetz nnt in den ^fascheu frei endigenden Nervenendi'u. genau wie wii' es l)ei dem Laubblatte

j;,;sehen haben. Am Rande der Zipfel bilden sich idienfalls Netzmaschen ans. dagegen habe iidi nur
r» 1 Ott

äusserst selten freiendigende vcni der Aussenseite dieser Maschen ansg(diende Nervenzweige beobachtet.

was ja beim Lanbblatte eine sehr häufige Erscheinung ist.

2. Die Epidermis.

Bei der befnu'litnngsreifen Hlüte besteht die E})idermis der Obei'- und Unterseite ans tlacli-

tafelförmigen Zellen, die ungefähr an den (diersten zwei Dritteln des Kelches stark wellig gebogene

Seitenwände besitzen, weiter nach unten /.n dagegen allniählig geradwandiger werden inid 4- bis C-seitig

erscheimai. Die Zilien sind von der l-'lädie g 'sehen entweder isodianu'ti-iscli mler nach einer Richtnng
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gestret^kt; über iiml in dci' Nähe der kr;irtif;-('n'ii Xcrvcri j),-cscliieht die Streckung iia^-li diT Läiigsiichse.

Die Aussenwände sind ziemlich stark vci-dickt, iuicii die Innciiwiinde können sich iiher (h^ii ki'iiftigercn

Nerven etwas verdicken. l)ii' Wüiidc gidien CeliulDsei-caktinii , selbstredend mit Ansnidimc di'i- u'liittcii

ivutikuhi, die hier wie üherall die lleaktioneii ciitinisiilei- Lami'ili'ii zci.;t. I)ri- I )ui'chmi'ssei- der viiii

der I''läche etwa isedianietrisclien Zellen variiert a;n hantigsten zwischen 'M und Kl'.t fi, ihre Tiefe von

18

—

1'2
j.1. Im liaiit'e des späteren Waciistunis des Kelches verfiiidern sich die I'j|)idermiszellcii lun-

wenig; sie sind liei der l''i'ii(diti-eifi' an der ganzen Kelcliiimeiiseite mir gewclltmi Seitenwäiiden versehen

und dabei am initei-sten Drittid derselben Seite längsgestreckt; ferner verdicken sich auf der l'nterseite der

ganzen unteren Hälfte des Ivehdies die Seitenwän<le; diese Wände sowie die Innenwände können grosse

ellipsenförmige 'l'iiiifel ausbilden; sonst sind die Zellen ganz so gebaut, wie es oben b(>schrieben wni'de.

Wir finden auf bi'iden Seiten St(nnala und llaai-e in die l'';|ii(lerinis eingeschaltet; der üau der ersteren

ents|iriclit vöillig dem der Stoniata der Laubblättei-. Die Ilaare verhalten sich in den beiden Stadien des

Iveli'hes in den meisten Punkten gleich. SoW(dil auf der Aussenseite wie auf der Iniumseite ist der

Ivelch behaart, auf dei' .Vussenseite über die ganze [•'lache, voi-züglich jedoch an der untei'en Kelchhälfte; auf

der Innenseite ist eine untei-e kleine Partie viillig unbehaart, nach oix'U zu tivten I laare anmählig reich-

licher auf, ohne <lass jeddcli die Pxdiaai'ung dii' Dichtigkeit wie auf der Aussenseite ei'iei(dit. Diegewöihn-

lichen beiden Ilyoscyanius-IIaarfoi'mi'n kommen zugleich voi'. Die einfachen Ilaare s(dieinen aid' der Innen-

seite an Anzahl zu iibi'i-wiegen ; sie ersrhi'inen i-elati\ kui'z und kaum mehr als .') -4zellig. Sub anthesi

varriiert die Länge von 40 bis is;; „
^

die basale Hi-eite von 20 bis 40 /(. Hei der Pi'iichtreife

sciiwankt die Länge zwischen HO uml 4(1.') u, nu'ist übersteigt .sie nicht 1 110 <( ; die liasale lireite vai'i'iiert

zwischen 20 und •").") ii. \ on den meist sidir lauggestiehi'u I )rüsenliaareu besitzen ganz vereinzelte sub

anthesi mehrere IJasalzellen, im Uegensatz zu denen der Achse und des Ijaiibblattes. iJei der Fnndtt-

r(4fe dagegen ist dies eine ganz allgemeine Erscheinung; ich habe bis S Basalzellen vorgefunden, welche

von aussen gesehen völlig den umgebenden Lpidernuszellen gleichen. Die Länge der Drnsenhaare

variiert bi'i der befnu'htungsreifen 151üte zwischen 2H.") uiul 4000 ii. die basale Breite meist zwischen

I-55 und 114 ft; bei der Kruchtreife liegt die Länge der meisten Ilaare zwischen SOO und 4000 ,«. die

basal(! Breite zwischen 7.") und 10.5 (/. Im Pbrigen ist der anatomische Bau der Ilaare derscdbe wie

beim Laublilatte. ~ „ .. , ,,

3. Das Mesophyll.

In der (d)eren Hälfte di'S Kelches besteht das Mesophyll bei der befruchtungsreifen Blüte aus

einer gegen die Oberseite zu gelegenen Jieilie dünnwandiger' sidilanchtVirmiger Palissadenzellen . die

senkrecht z.ur JJIattfläche stark gestreckt sind und ziendicli grosso Lid'triiume zwisiduni sich lassen. Sie

reichen ungefähr bis zur .Mitte des Ivelchquerschnittes und schliessen sich entwedm- mit einer fast

kreisrunden odei- mehr fussförmigen Endfläche der Epidermis an. Auf iler L'nterseite finden wir etwa

2—4 Zelllagen ebenfalls dünnwandiger Schwammparenchymzellen, die sehr locker verbunden sind.

Die Schwammparencdiymzellen sind manchmal, wie diejenigen des Jjanbblattes , in derselben Richtung

wie die Palissadenzellen gestrei'kt, sehr oft aber sinideu sie aiudi in ganz beliebiger lüi'litung kürzere

oder längere Arme aus. Der Uebergang vom Schwanunparencdiym zum Palissa<lengewebe geschieht

wie lieini Laubblatte durch eine oder zwei Zelllagen mehr abgei'undeter Parenchynizellen, die hier wie

dort sehr oft Oxalat führen; dasselbe ist meist wohl in Foi'in von Drusen oder mehr unregehnässigen

Krystallaggregaten vorhanden, kann aber auch die andeicn beim Laubblatte erwähnten h^nlm_'n an-

nehmen. Das ganze; Mesophyll führt grosse Alengen von l'hloroplasten. Nach unten zu geht am

Kelche allmählig das Palissadengewebe der Oberseite in S(diwannnparenchym fiber, dessen Zellen par-

allel zur Blattfläche stark gestreckt erscheinen; eine ähnliche Form nimmt nach und nach das Schwanim-

parenchym der l'nterseite an, nur sind die Zellen vi(d weniger gestreckt und das (iewebe bei weitem

nicht so locker g(4)aut als dasjenige der Oberseite. Bei der Fruchtreife treten ]irinzi|iielle Aenderungen

im hiei- geschilderten Baue des Mesophxlls nicht auf; die Elemente scheinen sich um- vergr(")ssert zu haben.
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4. Die Nerven.

Wir wcrili'ii zimficlisr den ilii:iroiiiiscln'ii 15;iu des iJitteliicfVi'ti (K's l\i'lclililatti'N der lii'^iiKdittiiii-s-

irifcn lUiitr ln'tr;icliti'ii. I)('r M irrcliici'v fi'irf idiciiso wie die übrig-eii krJii'tigen -Nerven üiii olieren Judcliteil

Mut' diT l'nri'rseire et\\a> liri'Vdi' und liilirr nur riii relativ grosses, liicollaterales licitliinnli'! vnii ruiidlieliriii

(^»iirisrliiiiri. Sein llid/.reil ist liescinders ^tal•k eiitwirkelt : \tin t'eitin' aiisi;'el]ildeteii 'rraelieen zeij;t ein

• ^•uerselinin jedoeii ii('iclisrens .") Ci kleine (ii-u|i|ien |;i'|;en dii' Oberseite hin. jede ans 1 (i ziendicli

s(di\vacli vei'holzteii S|iiraltraeln'en liest(diend. Der nanze nlirifje T(>il des llolzteils wii'd ans t'ascr-

tVirniiu'en /idlrn i;'eliilili'f. welchi' ihre ileiiniri\'e Ansl)ildnnn' ihicIi inclil ei'reiclit lialicn: anl' dem (}ner-

s(dniitte liej^'en sie in niii'ei;-elni;issii;-en Reihen, siiul zartwaiidii;' und zeii;'en necli i;-ar keine Yerholznni;'.

Die Sieliteile dei' Oher- und l'nterseiti' des Xei'veii bestehen ans je ')— ."> isoliert heißenden Sielisti'finifen,

\\i)V(Hi jeder ans etwa 4 — 10 Klenimleii ^'eliilder wird. Die Sielifeile nrlniien im \'er!4leicli znm ilulz-

tcil IHM' einen srlir ;;-eriim'en Uanin ein. /u beiden Seiten wird das lieitbihidel t!;eü;eii das Mesephyll

villi eimn- Jleilie diinii\\andii;'er. senkrecht znr Läng-saehse des }5iind(ds gestreckter l'areitchymzellen ali-

ijeiCi'enzt. /wisi'hrn den Sicdistränn'en. niid aussei'dem nach (b^r ()1)ei'- nml l'ntcrsi'ite zn. den i^'anzi'ii

üanni las znr r>latrc]iiilciiiii> anst'iilli'nd . finden wir 2— (i Keilien schhnnddi'ii-mini'r . liingsgestrecktei'

Novveniiarenclivnizellen. Der l>an der l'!|iidernnszellen ist scinin oben beschrieben win'den. l'etrachten

wir jetzt den Ban (b's Mittelncrven des Kelchblattes im zweiten Stadium des Kelches, nändich bei dei-

Fruchtridte. so bemerken wir ibl^cnde \'(>riinderunj;'en : Die 'rracheeniiru|i|ien bestehen Jetzt ans .')!•_'

l''lenM'nti'ii. von welchen nun ciin^e netztVirmin', haujttsiichlich tre})|)enf(irmij^' verdickt erscheinen (Fiii\ 1 1);

dir \\'(>ite dersi'lben bctrni;' Ci.li — 1

•">

//, die Jjiing'e der Gef'ässglieder war wie bei der Wurzel !I0 - H4') ft.

Die fasertVirniigen Zellen haben die definitive Gestalt echter Sklereiicbynitasern anj^enonnnen und zeigen

inti'iisive N'erholznng. Sie besitzen dii'si'llien l''ornien wie diejenigen dei- Wurzel (l''ig. Dia, b, c, d);

ilii'e Tii|ifel sind meist ziemlich gross, rundlich oder elliiitiscli, selfener scinnal spalteidTtrmig. Die Weite

der Fasern betrug ."i
- 2.') ii. die Länge It)'.)— Sf).') u und die AVanddicke :!— 4 /i. Auf der Unterseite

des Holzes fimlen wir oft ilie äiissersten Reihen der faserfürmigen Zeilen unverdickt und nnverholzt.

Den in ilen vei'sciuedenen Ivelchstadien oben geschilderten Aufbau besitzt die Jlaujitnienge dei- Nerven,

mir dass selbstredend bei kleineren Nerven die verschiedenen Gewebe in geringerer Menge auftreten.

Feberall aber ist der Hol/teil stark entwickelt, vor allem die aus faserfönnigen Zellen bestehende rartie

desselben, und gerade der grossen Menge verdickter Sklerenchynifasern vi'rdankt der Kelch seine bei

der Friichtreife steife IJeschatfenheit sowie die frfdier erwähnten Stachels|)itzen der fünf Zipfel, denn diese

werden ganz oben nur ans dem von der F-|)iderinis überzogenen Leitlnindel gebildet, in dei' unteren

Hälfte des Kelches sind ilie NeiNen so dicht lieben einander gelagert, dass am ausgewachsenen Ivelche

sich lue Sklerenchynifasern dei- verschiedenen Nerven an vielen Stellen nadi den Seiten hin berühren.

Jk'i den feinsten Nerven des Anastomosennetzes kann der obere Siebteil verschwinden. Derartig^! feine

Nervenzweige liegen einfach mitten im Meso)diyll und bestehen nur aus äusserst wenigen Siebeleinenten

und 'rracheeii : aber andi liiei' liililen imniei- noch die Sklerenchyinf isern die lhiu|ifmenge des Holzes.

C. Die Krone.

Die gamojietale Krone (Fig. 55) ist trichterfönnig. die Kronenröhre nach unten zu etwas s|iitz

ziihiulend. nach oben zu sich allmählig erweiternd. Der Saum besitzt fünf stum|ife Zipfel, die am IJande

meist in der .Mitte schwach eingeschnitten erscheinen; zuweilen zeigt auch nur der hintere, in die

Syiinnetrieebene fallende Zipfel einen derartigen Einschnitt. Die Krone erscheint an der .\usseiiseite

relativ schwach behaart und iiesitzt an dem sichtliaren oberen Teil eine niattgelbe Färbung mit violetten

Adern: der Schlund ist fast gleicliiuässig violett gefärbt. l'eber die Verteilung des Farbstoffes wird

weiter unten Nrdieres miti^eteilt werden.
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1. Die Nervatur der Krone.

Die Nervatur liisst sieli an t'rischeiu Mateiial b('i|iiem studieren, wenn man die Krone Vdrhcr

(huiurcli diirclisiclitii>; inaclit, dass man in einer teilweise mit Wasser gefüllten I'^lasdie, wrlclie mit diT

Wasserlui'tpumpi» in Verbindung steht, Wasser in sie hineinsaugt und sie dann in ( 'hlciralliydi'at beeli-

aiditet. Es treten an der Insertiousstelle in die Kronenrölire im ganzen 1(1 Ijeitbündel ein, von

wel(dien 5 in die Htaubgefässe gelangen. \'on den übrigen Ti bildet Ji'des den Mittelnerv (iines Kronen-

i)lattes uuil zieht, wie Fig. (il zeigt, durch dasselbe hindurch bis ungefähr zu dessen (iipf'el. Kurz nach-

dem der Mittelncrv in das lilaff hineingetreten ist, gehen zwei lange seitliche Zweige erstei- Ordnung

von demselben ab und lauten nach oben zu durch etwa '/.) des lilattes, indem sie sich mein' und luehi'

vom ,Mitt(dnerv entfernen. Sie vereinigen sich oben schliesslich je mit einem anderen, vom ]\Tittelnei'v

ausgehenden, aufwärts sti'idjenden Zweig erstci' ()i-dnung. Der dailurch nl)gegrenzte Kaum, in dessen

Glitte also der Mitteliu'rv lii'gt, wird von eiiiciii feinen Anastomosennetz ausgefülh. NVeiter nach oben

zu sehen wir ebenfalls Zweige erster Ordnung vom Mittelnerv ausgehen, welche durch ilii-e weiteren

Verzweigungen ebenfalls ein Maschonnetz ausbilden. Am freien Rande des Zipfels sowie in den ein-

zelnen .Maschen beobachtet man viele freiendi^i'mle .Nervenzweige, die am itande sich zuletzt sehr oft

gabelig teilen. Die oben erwähnten zwei langen, '
.-, des Blattes durchziehenden Zweige erst(^r t trdnniig

verhalten sich nach den SeitcMi zu etwas verschieden in ihrem oberen und unteren Teil. .Nach unt(^n

zu senden sie in ungefähr ' ü ihrer Länge gar keine Zweige aus, weiter nach oIkmi zu dagegen bildet

sicii, ganz wie verlier iiesprochen, ein vollständiges Anastomosennetz aus. Dasselbe bildet tlen seitlichen

l'eliergang zum näclisten IvroniMiblatt.

2. Die Färbung der Krone.

In der Kroiu- treten zweierlei Farbstottl' auf ein mtvioletter und ein gellier. l']fwa die untere

Hälfte der Kronenröhre ist vollkommen farblos, die andere Hälfte mit dem Schhmde erseheint daoei>-en

intensiv rotviolett gefärbt, jedoch mit allmählichem l'ebergang in die farblose I'artie. Der rotviolette

Farbstoff ist überall, wo er in der Krone auftritt, im Zellsaft gelöst; wir finden ihn hier sowohl in der

Fpiderniis als auch in den Mesophyllzellen. Am Saum treten die beiilen genannten Farbstofl'e anl',

den rotvioletteu beobachtet man nur in den Mesophyllzellen, den gelb(>n ilagegen sowohl hier als auch

in der i^ipidermis und zwar ausschliesslich an ('hromoidasten gelmnden. Dieselben sind von rundlicher

Form, sehr empfindlich und leicht zerstörbar. .Man iieobachtet sie am l)esten an vorsichtig ausgeführten

Fläohenschnitten, die man sofort in .")"
n Zuckerlösung hineinlegt, oder man beliamlelt zuerst ilie ivron,-

unter der Wasserluftpumpe, wie (dien bei der Nervatur besehrieben wurde untl beoliachtet dann direkt.

Der rotvioletto F^irbstoff folgt am Saume den Leitbündeln und ihren nächst benachbarten Regionen, wo-

durch die scharf hervortretende violette Aderung des Saumes zu stände kommt. .Nur ülier dem Mittel-

nerv des einzelnen iJlattes ist er ziendiidi sparsam vorhanden, der gelbe aber tritt hier in um so reich-

licherer Menge auf.

3. Die Epidermis.

Die nachfblgeiuliMi Frläuterungen gelten, wenn etwas anders nicht ausdrücklich gesagt wird,

für beide ßlattepidei'meu , die sich in den meisten l'unkten ganz gleich verhalten. Die Epidernns-

zellen besitzen von der Fläche gesehen eine sehr verschiedene Form. Die ungleich grossen Ansprüche,

die in den verschiedenen Teilen der Krone an die Epidermis in Bezug auf Festigkeit gestellt werden

müssen, sind für die Form massgebend. An der untersten farblosen Partie der Kronenröhre sind die

Zellen von der Fläche meist 4- bis 5-eckig, dabei isodiameti'isch, einige auch etwas längsgestreckt.

Die Seitenwände sind gerade, nicht wie weiter oben gebogen, winl die relativ vielen ki'äftigen Nerven

hier der Krone die nötige Festigkeit gewähren. Die nach oben zu folgenden Zellen in der Region, in

welcher der lotviolette Farbstoff gerade anfängt aufzutreten, sind mein' läugsgestreckt meist viereidcig. An

der vollständig rotviolett gefärbten I'artie siml die Epiderniiszellen v()n der Fläche häufigst ,">- bis (i-eckig.
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isodiiuiietriscli, mit ii;i'i';i(lt'ii, niiv i;;inz soltoii mit i;;eliogcnL'ii Scitonwändcn. (ili'icli ;ini Anfnim- des Saumes

(liiii;oj^L'n taugen selion die Epi<lermiszpllen an gebogene Seiteuw/inde zu lieisoiuMieu, und ueiiuien nun

nach oben zu sehr rasch die Gestalt der in Figiu' 47 dargestellten Zellen an. Diejenigen Epiderniis-

zellen, welche grade über und neben dem Mittelnerv des einzelnen Blattes und den beiden oben er-

wähnten kräftigsten von ihm ausgehenden Zweigen erster Ordnung liegen, sind gleich vom Blattgrunde

aus stark längsgestreckt, bis .">- bis (i-Mal so lang wie breit, dabei gradwandig. Während diese Nerven

nach (d)en zu etwas schwä<'hi'r wt'rden, gehen <lie Epidermiszcllen mehr und mehr in die isodiamotrische

Korni über, die Wände fangen an sieh zu biegen, und schli(>sslich nehmen die ZelliMi über etwa dem

obersten V.5 bis ^''4 des Verlaufs der Nerven die typische (iestalt der Epidermis/.ellen an (l^^ig. 47). Die

über den Nerven gelegenen gestrei^kti'u Zellen enthalten reichliche Giengen kk'iner 8tärkekörner. lieber

den übrigen Nerven nehmen die Epiderniiszellen nirgends eine besondei'e Gestalt an. Die in b'igur 47

dargestellten mehrmals erwähnten Epiderniiszellen besitzen gebogene mit fjeisten verseh(Mie Seitenwände,

deren Kontur vorwiegend aus gebrochenen Linien gebildet wird; mir ab und zu tri'tfen wir mehr wellig

gebogene Wandpartien. Die Seitenwiinde haben nicht von Anfang an ihre gebogene Kontur. üci

jungen Kronenblättern finden wii' ül)erall nur Epideriniszellen mit graden Wänden. Die Aussen- und

Innenwand ist etwas vorgewi'ilbt, nach aussen bezw. nach innen zu, und die Aussenwand dabei etwas

verdickt und von einer dünnen glatten Kutiknla überzogen. Die ll(ilu> der Zellen ist ungefähr dci'

Breite gleich ; erstere variierte zwischen 22 bis ;53 /(, letztere zwischen 20 bis 40 //. Die Wände geben (Jellu-

losereaktion. Die Leisten (Rippen) der Seitenwände, welche ja häufig bei zarten Blumenblättern auf-

treten (Halierlandt 1896, Pg. 103), sitzen immer an den einspringenden Winkeln wie es bei Zellen mit

gebrochenem Umriss die Regel ist (Koschennikow 1885, Pg. SU)). Wir finden im beiden Epidermen

Yorsprünge der Seitenwände, die manchmal mir als Pünktchen hervortreten, am häufigsten aber weiter

in das Zelllnmen hineinragen (Fig. 47) und oft am oberen Ende etwas erweitert erscheinen. Sie reichen

nach oben und unten zu von der Aussenwand bis zur Innenwand. Lässt man die Epiderniiszellen

quellen, z. B. mit Chloralhydrat, so spalten sich oft die Leisten, wie es die Figur 48 zeigt. Es konnte

dies darauf deuten, dass die I^eisten als eine Art Wandfalten zu betrachten wären, an deren Bildung

aber dann nur die eine Membranhälfte zweier benachbarter Zellen teilnimmt. Hiller (1884), der ein-

gehendere Untersuchungen über die genannte Rippenbildung ausgeführt hat, lässt es unklar, ob appo-

sitionelles lokales Dickenwachstum an einem Punkte der Membran die Entstehung massiver Ri])p(!U

verursacht, oder ob intussusceptionelles Wachstum auf einer Reihe von Memliranpnnkten wirkliche

.\[embranfalten bildet.

Wie am Kelch finden sich auch hier in der Epidermis Stomata und Haare. Ganz unten au

der Kronenröhre treten keine Stomata auf Weiter nach oben zu, ungefähr wo die zwei ersten grossen

Zweige erster Ordnung vom Mitteliierv abgehen, ktinnen wir an beiden Blattseiten manchmal schon

Stomata auffinden, wie es scheint voiv.ugsweise in der Nähe der Nerven. Sie treten jedoi'h nur äusserst

s])arsani auf und sind hier, wie überhaujit an der Krone, vollständig unregelmässig verteilt. Relativ am

zahlreichsten sind sie an dem obersten Teil der Zipfel, hauptsächlich in der Xähe des Mittelnerveti und

seiner obersten Verzweigungen zu finden, jedoch ist ihre absolute Menge aiu'h hier nur gering. In dem

Raum zwischen den beiden letzten Xerven erster Ordnung, also sehr dicht am i51attrande, habe ich

Stomata bis zu einer Anzahl von .SÜ auf einem Qnim gefunden, eine Zahl, die am Kronenblatt(! sonst

nirgends auch nur annähernd erreicht wird. Die Maximalgrösse der Stomata ist gleich jener bei den

i.,aubblättern, die Minimalgrösse etwas geringer; die Länge schwankt zwischen 25 und 4.i /(, die Breite

zwischen 18 und 33
f(.

Die Zahl der Nebenzellen, die übrigens den umgeiienden Fi])idermiszellen

gleichen, fand ich variierend von 3—6. Sonst sind die Stomata ganz wie diejenigen der Lanbblättcr

gebaut. Es sollte nach Hoch (1886, Pg. 58) die Krone bei Hyoscyamus niger vollständig kahl sein;

indessen ist dies keineswegs der l''all. Es treten allerdings auf der Oberseite keine Ilaare auf, auf der

Uibliotlier.-i hotanira. Heft 51. 7
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Unterseite dagegen findet man die beiden gewölmliilieii liyoscyanius- liiiiiitoiinen (Fig. 44 und 45).

Ungefähr das unterste Drittel der Knuiciivölire ist unbeiinart; nadi oben zu fangen dann die Ilnare an,

zunächst in sehr sparsamer Anzahl, alhniihHg aber reichhchei'. In grr)sster Menge hndet man sie über

den Nerven und in derenNähe, vorzüglich in derNähe derMitrelnerven der Ivroneiiblätter, wo ich imMaxinniin

10 bis 16 auf einen Qjnini gezählt habe. Oie Drüsenhaare scheinen überall die andiM-en an Anzahl zu

übertreffen. Sie sind ziemlich kurz gestielt, der Stiel meist nur 2- bis ri-zellig; die Anzahl der Basal-

zellen war drei bis viel'. Die einfachen Haare waren meist nicht mehr als H-zellig und besassen

nirgends mehr als eine Basalzelle. Im Tebrigen ist der anatomische IJau dov Ilaare derselbe wie bei

den Haaren des Laubblattes. Die Länge der einfachen Ilaare war o<i bis 218 ;», die meisten jedoch

erreichten nicht über !J5 /<; die basale i5reite \iuiierte von IS bis .")1 u. Die Jjänge der Drüserdiaare

war am häufigsten .55 l)is 32S », ihre basale i5reite schwankte zwischen I
'.( und S7 ii.

4. Das Mesophyll.

ITeberall habe i<'h das ^feso])liyll an beiden Blattseiten ganz gleichartig ausgebildet vorgefnmlen.

Es besteh: durchweg aus vier Schichten dünnwandiger Schwannnparenchynizellen. Die Zellen senden am
Saum und obersten Teil der Kronenröhre i'egellos nach verschiedenen Seiten kürzere und längere Arme
aus; das Oewebe ist hier sehr reichlich durchlüftet. An etwa -,'3 der Kronenröhre dagegen ist die

Durchlüftung sehr viel geringer, die Zellen sind stark in k)ngitudinaler Richtung gestreckt und nur mit

kurzen seitlichen Armen versehen, welche sogar an dem untersten Teil des Kronenblattes vollständig

verschwinden können. Die Zellen erscheinen dann von der Fläche ii;esehen viereckig mit unsefähr

graden Wänden. Die Jjänge übersteigt manchmal die Breite um das 6- bis 7-fache. Die Mesojihyll-

zellen führen, besonders in der Nähe der Nerven, ziemlich reichliche .Giengen ganz kleiner Srärkekörner.

5. Die Nerven.

Aon den Nerven ti'cten der Alittelnerv, die beiden untersten langen Nerven erster Ordnung,

sowie der in das Filament eintretende Nerv etwas auf der Unterseite eines Jeden Kronenblattes hervor.

Das Leitbündel des Mittelnervs ist bicollateral gebaut und von rundlichem (Querschnitt. Der Holzteil

führt 'S bis 4 Tracheengru|)pen, die aus je 1 bis 4 verholzten Spiraltracheen bestehen. Diese Gruppen

sind auf dem (iuerschnitte ungefähr in einer Ebene ])arallel zur Blattoberfläche gelagert. Die Sieb-

elemente der beiden Siebteile liegen in (jruppen zusammen, meistens auf jeder Seite m derselben An-

zahl wie die der Tracdieen; es können jedoch auch mehrere mit einander verschmelzen. Die einzelnen

Gruppen bestehen aus ö bis 10 Elementen und werden ihnvh 1 bis ,'5 lleihen l'a'renchym von den

Holzsträngen getrennt. Nach den Seiten zu trennen 1 bis 8 Reihen gestreckter Parenehymzellen die

einzelnen Stränge des Leitbüudels von einander. Das Nervenparenchym, das ringsum das Leitbündel

umgiebt, wird auf der L^nterseite aus 5 bis (i, auf der Oberseite gewöhnlich nur aus 2 bis 5 und nach

den Seiten zu aus 3 bis 4 Reihen dünnwandiger, schlauchförmiger Parenehymzellen gebildet, die

in den innersten Schichten ziemlich englumig, im übrigen grosslumig mit grossen Intercellularen

sind. Sie besitzen ihre grösste Ausdehnung in longitudinaler Richtung, manchmal sind sie 5- bis 6-mal

so lang als breit. Die Epidermis der Nerven ist schon weiter oben näher berücksichtigt worden.

Der Bau des in das Filament eintretenden Nerven entspricht im Frinzi]i dem des Jfittelnerven,

nur ist das Leitbündel ein wenig kräftiger. Man findet im Holzteil bis 7 Tracheenstränge, die aus je

1 bis 5 Spiraltracheen bestehen; der Holzteil hat sich etwas bogenförmig mit der konkaven Seite nach

oben gekrümmt. In den lieiden Siebteilen liegen manchmal im Ganzen 9 bis 12 Siebstränge. Von
den übrigen Nerven besitzen jedenfalls die beiden genannten über der Blattfläche hervortretenden, vom
Mittelnerv abgehenden Nerven erster Ordnung ebenfalls deutlich bicollateralen Bau; auch der sonstige

Bau entspricht völlig dem des Mittelnerven, nur dass alle Elemente in geringerer Zahl auftreten.



Bei feinoroii Nerven finden wir kollntoritlen Hau. l)erMrtii:;e Nerven t'üiiren von Siebelenieiiteii

und 'rraciieen nur wenige, etwa 2 liis f). Die Traclieen )^ind, wie ül)(>rliaupt im Kronenblatt, lauter

Spiralrraclieen. Das Leitlnindei wird von ein I'aai' l\eilien relativ eni;-hnniger, gestreckter Parenchvni-

zellen mit ganz kleinen Intereellidaren umgelicn. Die feinsten N'erven/.weige bestellen nur aus Spiral-

trat'heen, sogai' oft nur aus einer einzigen, umgeben von wenig ziemlieli dicht scliliessciidem 1'arenrlivm.

D. Die Staubblätter.

Das freiblätterige Androeceuni besteht aus ö ytamina, die mit den l\i-oiienl)lättei'n alternieren

und, wie gesagt, in der Kronenröhre inseriert sind (Fig. 55). Die Staminn sind alle fruchtbar. Das

Filament besitzt bei den drei längeren Staubgefässen eine ilaximallänge von ungid'ähr 1,5 cm, liei den

kürzeren (l und 2 Fig. 5"_') eine solche von wenig über 1 cm ; es ei"sclieiut ([uergeschnitten von runder Form und

vei'Jüngt sich allmfihlig nach oben zu (Fig. 5() f.). Etwa das unterste Drittel des I''ilainents ist behaart.

Die Antheren haben eine Länge von 3 bis 5 mm; der grösste Querdurclmiesser beträgt etwa 2 mm.
Ihr Konnektiv (c. Fig. 56) tritt auf der Rückenseite der Anthere hervor. Es ist unten verbreitert und

läuft nach oben spitz zu. An dem verbreiterten Teil ist das Filament inseriert. Die Antheren sind wie

bei den übrigen Solanaceen intrors (Eichler 1875, Pg. 204). Die Pollensäcke sind wie gewöhnlich paar-

weise einander genähert ; die so entstandenen beiden Theeae (p. Fig. 56) haben die Form eines nach

der Ijängsachse des Staubblattes gestreckten, an beiden Enden etwas spitz zulaufenden Wulstes; dieser

schw.achen Verjüngung der Theeae wegen erscheint die Anthere oben und unten etwas ausgerandet.

Die Antheren sind intensiv rotviolett gefärbt, das Konnektiv jedoch etwas schwächer als die Theeae;

nur diejenigen Stellen, wo sich die Anthere öffnet, sind durch zwei farblose, schmale Längsstreifen mar-

kiert. Den rotvioletten Farbstoff, der im Zellsafte gelöst ist, sehen wir in der ganzen ^Yand auftreten.

Zerstreut auf dem Filament kann man ebenfalls ab und zu ganz geringe Farbstoffmengen in der Epi-

dermis finden, der Regel nach ist aber das Filament farblos. Die Anthere springt durch zwei Längs-

spalten auf, welche je zwei P(dlensäcke öffnen und der gemeinsamen Scheidewand derselben folgen.

Ueber die Verstäubungsfolge der Antheren finden sich bei Wydier (1851, Pg. 245 und 250)

folgende Angaben: „Die Verstaubung schreitet einseitig, zickzackförmig zu beiden Seiten der symmetri-

schen Teilungsebene der Blüthe fort" und ist dabei „absteigend", d. h. erfolgt von hinten nach vorn, genau

in derselben Ordnung, wie die Länge der Stamiua zunimmt. Sie geschieht also in der von den

Zahlen des Diagramms Figur 52 angegebenen Ordnung; das kürzeste Staubblatt stäubt zuerst, nicht wie

sonst allgemein bei den Solanaceen das längste zuerst (Eichler 1875, Pg. 204). Ich niaeho jedoch auf

die folgende Bemerkung von Wydier (1866, Pg. 518) aufmerksam: „Die Verstäubungsfolge bei den

Solaneen ist miinchen Veränderungen unterworfen, die von äusseren Verhältnissen (Wärme etc.) ab-

hängen mögen."

I. Anatomie des Filaments.

Den Bau der in die Staubblätter eintietenden Leitbüudel, soweit sie in der Kronenröhre ver-

laufen, haben wir schon Pg. 50 kennen gelernt. Nachdem sie in die Stamiua hinübergetreten sind,

verändern sie sich nur insofern, als sich der liolzteil mehr und mehr krümmt, ohne dass neu(> Elemente

hinzukommen, so dass die Tracheen sehr bald einen vollständigen, lockeren Ring bilden, welcher in

seiner Mitte höchstens drei bis vier Lagen gestreckter Parenchymzellen umschliesst. Rings um den

Tracheenring herum liegen die Siebstränge. Das ganze I^eitbündel liegt mitten im Filament. Zwischen

Leitbündel und Epidermis liegen auf dem Querschnitte etwa zehn Lagen schlauchförmiger, mit meist

geraden Querwänden versehener, höchstens 60 ;t< breiter Parenchymzellen, deren Junge die Breite

4- bis 8-mal übertrifft. Zwischen den Zellen befinden sich grosse, senkrecht verlaufende, und kleine,

wagerecht verlaufende Intercellularen. Die Epidermis wird aus gestreckten Zellen gebildet, die bis 6-

oder 8-mal so lang und 1,5- bis 2.5-mal so hoch als breit sind. Von der Fläche erscheinen sie nuMst
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viereckig, mit geraden Wnnrlen; bei einzelnen sind dii' langen Seitenvvände sehwach wellig gebogen.

Einige Zellen besitzen meisselförniig zugeschärfte oder zugespitze Enden. Die Seiten- und Innenwände

der Epidenniszelleu sind dünn, die letzteren dabei schwach nach innen vorgewölbt. Die Aussenwände

sind etwas verdickt, ebenfalls vorgewölbt und mir einer glatten Kiitikula versehen. Relativ grosse

l'lasmamengen erfüllen die Ejiidermiszclli'ii.

Wir finden auf dem Filamenr die beiden gevv(")hnlichen llyoscyanuis-IIaarforinen; die meisten

sind jedoch secernierende Ilaar(>. Sehr oft beobachten wir an den ausgewachsenen Stamina Drüsen-

haare, deren Köpfchen nur durch Transversalwände geteilt sind. Die l^asalzellen der Haare erscheinen

von der Fläche gesehen bedeutend breiter als die umgebenden Epiderniiszellen. Die Länge der ein-

fachen, meist 3- bis 5-zelligen Ilaare betrug am häufigsten 72 bis 380 ^(/, die der Drüsenhaare 218 bis

510 u. Im Uebrigen ist dei- anatomisidie l>au iler Ilaare derselbe, wie er für die llaarc des jjaubblattes

beschrieben wurde.

2. Anatomie der Anthere.

Das Ivonnektiv ähnelr in seinem Bau dem Filament, vei'liälr sich aber in einigen l'uid<teii

anders als dieses. Die Ejtidermiszellen sind nicht wie diejenigen des Filaments stark längsgestreckt,

sondern meist ungefähr so breit als lang, wenn auch bisweilen schwach gestreckte zu beobachten sind.

Die Zellen sind entweder so hoch als breit odei' die Breite übersteigt die Höhe etwa um das doppelte.

Von der l'^läche aus gesehen erscheinen sie von uni'egelmässiger Kontur mit ganz unregelmässig ge-

l)ogenen oder g(>kriuumten Seitenwändeu. Die Wände sind alle zart, die Seiten- und Innenwände am

dünnsten. Die Aussenwand ist mit einer gestreiften Kutikula überzogen, deren Streifen meist quer zur

Längsrichtung des Ivcumektivs, manchmal aber auch nach anderen Riehtungen verlaufen. AVähi'end aiTi

Filament keine Stomata auftraten, bemerken wir solche in geringer Zahl zerstreut auf dem Konnektiv.

Sie sind von olien gesehen von rundlicher Form; die I^änge variiert V(m 22 Ijis 36 fi, <lie Breite von

18 bis oii /(. Meist umgeben drei bis i'ünf Nebenzellen die Stomata. Das Parenchym des Konnektivs

\)esteht aus abgerundeten, sehr zartwandigen Zellen: in der ^'ähe des f^eitbündels sind sie ziemlich

englumig und etwas längsgesti'eckr. Das Leitbündel des Filaments setzt sich einfach in dem Konnektiv

fort und durchläuft dasselbe bis zu dessen Spitze. Der Bau des Leitbündels ist genau wie im oberen

Teil des Filaments, nur dass der Holzteil etwas kräftiger entwickelt ist und sehr oft bis 40 Spiral-

tracheen aufweist, die dabei sehr dicht zusanunen liegen und meist nur ein bis zwei Schiciiten

Parenchym umschliessen. Die Siebstränge scheintni höchstens fünf bis sechs Siebstrangselemente

zu führen.

Ueber den 15au iler Pollensäcke ist folgendes zu bemerken:

Die Scheidewand zwischen den beiden Fächern jeder Antherenhälfte ist kräftig entwickelt und

springt stark hervor. Schneiden wir eine Anthere kurz vor dem Aufspringen durch, so beobachten wir

in der Regel grosse seitliche A'iirs]irünge, Wülste, an der Scheidewand (l'^ig. 4!), w). Ich sah sie ab

und zu in diesem Stadium der Anthere stark reduziert, zusannnengeschrumpft, und sie traten dann nur

als kleine seitliche Höcker hervor. Lieber diese seitlichen, leistenartigen Vorsprünge finden wir bei

Halsted (1890, Pg. 103), welcher dieselben als ein Charakteristikum für die Solanaceae im allgemeinen

betrachtet, einige Angaben; er bildet die l^eisten bei den Gattungen Datura und Physalis sowie bei

Solanum rostratum und S. carolinense ab. Ferner finden sich Zeichnungen der Wülste in Martins,

l'^lora brasiliensis (1846, vol. X, fasc. XI), für Solanum fastigiiitum und variabile (Tab. 5, Fig. 52 u. Ol),

sowie für Solanum anoacantluim (Tab. 7, Fig. 46); ferner auch bei Leclerc du Sablon (1885, Taf IV 1.)

fiii' Datura Stramonium. Die Wülste werden wie die Scheidewände überhaujit ans ganz zarton abge-

rundeten, oder mehr prismatischen Parenchymzellen gebildet, die zur Zeit des Aufspringens der Anthere

den grössten Teil ihres Plasmainhaltes verloren haben. Die Konturen der Wülste sind nicht scharf,

sondern es befinden sich die äussersten Zellen in einem Zustand des Zerfallens oder der .\uflösuug.
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Die Wäiule der l'ullensik'ke liestelion lii'i der Antlifrciireifo in ilcr Ivugcl nur aus einer Eiiidennis tiiiil

einem danintei' liegenden Endotheciuni, an dess<'n Innenseite nocii Zelireste zu heolineliten sind. Die

l-",piderniis wird nu'ist aus tanifential gestreckten Zeilen gehildet, die bis f)- ddef (i-nial so hreit (([uer

zur Anthei'enaelise) als lang und dabei ein wenig abgeplattet, iiolygonal und mit meist ziendich geraden

Wändi'n versehen sind, de mehr wir uns den St<'lU'ii des A\its|iringens an der A'orderseite der Antliore

nähern, destn mehr wenleu die Epidernuszellen isoilianietrisch ; dii'(d\t über den Stellen des Aufspringen«

sind sie auffallend klein. Innen- und Seitenwände der Epidernnszcdlen sind ausserordentlich zart, die

Aussenwiinde etwas verdickt und mit Kutikularleisten versehen. In der E}>ideriins finden sich Stomata.

Das Endotheciuni besteht fast auf der ganzen INdlensackwand in der Regel nur aus einer, seltener aus

zwei Zelllagen; nur nach dem Konnektiv zu verbreitert sich die Faserzellschicht, wie das Schema

(l''ig. 49) zeigt, und man beobachtet hier immer 2 bis 4 Zelllagen. Die Zellen sind |)rismatisch, von

der Eläclie gesehen meist 5- bis (i-seitig. dabei oft etwas taitgential gestreckt. Ihre sonst ausserordent-

lich zarteil Wäiidi' tragen verholzte Verdickungsleisten. Diese verlaid'en sowohl über die Aiissen-

wie über die Seiten- und Innenwände hinweg, ähnlich wie bei Nicotiana Tabacum (Leclerc du Sablon,

1885, Pg. 119 u. f ; Taf 3 Fig. 20 und 21); dasselbe ist bei Atropa Belladonna der Fall (Arthur Meyer,

1892, n Pg. 274). Sie verlaufen auf den Innenwänden entweder, und zwar am häutigsten, etwa in

der Richtung parallel zur Längsachse der Anthere, ab und zu seitlich unter sich anastomosiorend, odi^r

sie konimunicieren kräftiger miteinander, wobei sie dann manchmal von der nuttleren Wandpartie nach

allen Seiten ausstrahlen (Fig. fi2). Die Tieisten setzen sich, wie gesagt, auf den Seitenwänden fort, wo

sie schwach aiiastomosierend neben einander verlaufen, und treten schliesslich auf die Aussenwand über,

indeni sie sich hier durchweg parallel zur Antheren-Längsachse ordnen (Fig. 68).

^vach I^ntersuchuiigcii von l^eclerc du Sablon (188,"), Pg. 129) ist beim Aidspringen der Aii-

tlieren immer das Oeffhen auf eine besondere Ausbildung der fibrösen Zellen in Bezug auf Zahl und

Anordnung ihrer Verdickungsleisten zurückzuführen, indem beim Eintrocknen der Faserzellen und dem

dadurch erfolgenden Wasserverlust der Wände eine Schrumpfung dieser letzteren zu stände kommt, die

sich hau]itsächlicli auf die unverdickten AVandpartien erstreckt. Steinbrinck schliesst sich in dieser Frage

der Jvanierling'schen Kohäsionshypothese an (1898, l'g. 97 u. f; ferner die Arbeit: Ueber den hygros-

kopischen Mechanismus von Staubbeuteln und Pfianzenhaaren), die besagt, dass die Kontraktion der

Faserzellen durch die Kohäsion ihres verdunstenden fiüssigen Inhalts bewirkt wird. Auch Schwendener

(1899) hat sich mit. dem Problem des Oeffnens der Antheren beschäftigt; er gelangte zu einem Resul-

tat, das im Prinzip nut dem von Leclerc du Sablon gewonnenen übereinstimmt. Auch meine an An-

theren von llyoscyamus niger angestellten Ex])erimente, die nach den von Schwendener angewendeten

^lethodeu (1899, J*g. 2 und '5) ausgeführt wurden, zeigten u. a. deutlich, dass die Kontraktion der

Wände der Faserzellen erst dann beginnt, wenn die Flüssigkeit aus diesen Zellen verschwunden ist,

also hier unmöglich auf eine Kohäsion im Sinne Steinbrinck's zurückzid'ühren ist, vielmehr nuiss ich

mich entschieden der Ansicht Leclerc du Sablons und Schwendeuer's auschliesseiÄ Erinnern wir uns

an den oben geschilderten anatomischen Bau der Faserzellen bei Hyoscyanius, so begreifen wir, dass

die Kontraktion der Aussenwände in der Richtung senkrecht zur Längsachse der Anthere eine bedeutend

grössere sein muss, als die der Innenwände. Die ganze Pollensackwand krümmt sich infolgedessen beim

Austrocknen derart, dass die Aussenseite die konkave Seite des Bogeus einnimmt.

Aus dem Schema (f'ig. 49) geht hervor, dass <lie fibröse Zellschicht nicht umintei-brochen um

das ganze I'olleid'ach hiiiiiii verläuft. An der Insertionsstelle der Fachwand an der Scheidewand stösst

erstere mit ausserordentlich zartwandigem l'areiichym zusammen, und diese Stelle ist d(!shalb, zumal da

die Pollensackwand hier am schmälsten ist, als Zerreissuiigsstelle für das Aufspringen der .Vnthere prae-

formiert. Iiiin'ihalb des Endotheciums kann man zuweilen bei nocdi ni<dit ganz reifen Antheren eim,"

oder zwei Reihi-li zaitwandiger I'arencliy inzellcn beobachten, die jedoch manchmal schon oblitcn-iert oder



:)4 —

halb aufgelöst erscheinen. Bei völlig iviFen Anthercn sind g('\vi"Uinlirh nur i'iiiigr kleine Zcllreste nuf

der Innenseite des Endotheoinnis i'ilirig.

3. Die Pollenkörner.

Die freien Pollenkörnei- sind selnvnch gellilirh, iiichr weiss, wie von AVariistortl' (LSlMi, Pg. 44)

angegeben wurde, und besitzen, trocken auf dem Objectträgei' oder in absolutem Alkohol betrachtet,

die Gestalt eines gestreckten Ellipsoids. In Glycerin gelegt zeigen sie ebenfalls anfangs die genaniUe

Form, runden sich aber in diesem Medium nach einiger Zeit ab. In Wasser nehmen sie sofort die

kugelige Gestalt an. Die Grösse der in Glycerin liegenden Körner betrügt, nach der kleinereu Achse

des Ellipsoids gemessen 33,5 bis 42,2 ii. Sie zeigen, in demselben Medium liegend, sehr schön drei

oben und unten spitz zulaufende hellere Längsstreifen, die sich als Furchen erweisen (Fig. B4, B u. C).

Dieselben haben die biologische Bedeutung, das Austrocknen so weit als nn'jglich zu verhüten, da gerade

an diesen Stellen die Membran sehr dünn ist. Nach Fischer (1890, l'g. 44) kommen solche drei in

gleichen Abständen um das Korn verteilte Furchen oder Falten bei den ineisten Solanaceen vor. Die

Familie soll jedoch sehr zu xVbweichuugen von der dreifaltigen Form neigen, indem oft vier abwechselnd

convergierende oder sechs „tetraedrische" Falten auftreten, so besonders häufig in den Gattungen:

Nicotiana, Solanum, Physalis, Lycium, Atropa, Physochlaena, Byoscyamus. Das in der That vfillig

glatte Pollenkorn scheint mit einem erhabenen Netzwerk bedeckt zu sein; wie wir sehen werden, gehört

jedoch dieses Netzwerk zur zweiten Schicht des Exiniums. Die Pollenkörner der meisten anderen

Solanaceen sind runzlig bis fast glatt (Fischer 1890, Pg. 4.')). Um den feini'ren Bau der I'ollenhaut

zu untersuchen, beobachtet man am besten den Pollen in Karbolsäure oder man stellt Mikrotomschnitte

durch denselben her, die man dann in Glycerinwasser betrachtet. Das Exinium ist eine aus einer einheit-

lichen, gelblichen Masse bestehende wabige Schicht. Auf dem Querschnitt (Fig. ()4 A) erscheint dieselbe

wie zw-ei durch Stäbchen (b) verbundene zarte Schichten (a, c); von der Fläche aus sieht man die

Wände der Waben als unregelmässiges Maschennetz (Fig. 65). In den oben erwähnten Furchen oder

Falten ist das Exinium nur als eine feine, sehr dünne, glatte, einfache Lamelle ausgebildet. Auf einer

mittleren rundlichen Partie der Falte des trockenen Pollens fehlt das Exinium sogar völlig, und hier

findet das liinauswachseu des Intiniums und somit die Bildung des Pollenschlauches statt. In jeder

Falte ist nur eine solche Austrittssteile vorhanden. Das Intinium besteht nur aus einer feinen, weiss-

lichen Lamelle, welche bei in Wasser liegendem Pollen an den Austrittstellen ziemlich stark aii-

geschwollen erscheint (Int. Fig. 64 A). Bei den gequollenen Pollenkörnern sind die erwähnten Falten

verschwunden, imd die dünnen Stellen des Exiniums treten nun als ziemlich breite helle Streifen

hervor. Das Litiniuiu wölbt sich dabei in der Regel ganz beträchtlich hervor und schielit

die Ränder des Exiniums in die Höhe. Fritzsche (1837, Pg. 728—29) erwähnt bei Solanum

decurrens, ebenso wie wir es hier bei Ilyoscyamus gefunden lial)en, drei in drei Furchen

liegende Austrittstell^n. Ebenfalls drei Austrittstelleu hat Nicotiana Tabacum nach den Zeichnungen

de Toni's und Faolletti's (1891, Taf. XII). Das Exinium der Pollenhaut färbt sich intensiv mit

Sudan III (Amidoazobenzolazo-/:?-naphtol), wässeriger Methylenblau- oder Safraninlösung, und wird mit Chlor-

zinkjod gelb; gegen conc. Schwefelsäure ist es resistent und löst sich in conc. Chromsäurelösung (1+ 1)

vollständig nach etwa 4 Minuten auf Das Intinium zeigt Cellulosereaktion. Es wird von Sudan gar

nicht tingiert und nur ganz schwach bläulich bezw. rötlich von den beiden anderen genannten Farb-

stoffen gefärbt. Mit Chlorzinkjod wird es violett. Conc. Schwefelsäure oder Chromsäure löst die Tntine sofort.

Der Protoplast des Pollenkorus führt kleine Stärkekörner.

E. Der Stempel.

Der Stempel ist oberständig und besteht aus Fruchtknoten, Gritfei und Narbe (F^ig. 54); er

überragt bei ausgewachsenen Blüten kaum die längsten Stamina. Die Narlie ist kopfig, etwa planconvex.
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mit der kouvexun Scirc nai-li ohcn und mit stark abi^t^nmdeten Seiten, daliei etwas parallel zur

Solieidowaiid des Friiehtkiioteus gestreckt. An der Oberseite des Xnrlienkeiif'es l(etind(!t sich eine in

derselben Richtung verlaufende spaltenförmige Furche. Der Kopf wird dadurch in zwei Hälften geteilt,

v(iM denen je eine über der Kückenseite eines Fruchtblattes steht. Die JSarbe erscheint dem unbew'affneten

Au^e rauh: ihre Höhe beträgt 0,5 mm, die Breite nach der grössten Achse etwa 1,75 mm und nach

der kleinsten 1 mm. Der an der Sjiitze des Fruchtknotens inserierte, etwas gekrünnnte Gi-itt'el (l''ig. ,")4e)

besitzt iingefälu' cvlindrische Form, ist jedorli an etwa dem obersten Fünl'tel seiner Länge ganz wenig

verdickt. Die (juerschnittsbreite kann hier bis 0,7ö mm betragen, an dem übrigen Teil 0,5 mm; die

^Faximallänue war L*,"i cm. Der (iritt'el ist, mit Ausnahme seines obersten Viertel bis Drittel, behaart.

l'",r fällt iKU-li der Defruchtung ab. Auch in der Epidermis des (Jriffels und der Narbe finden wir rot-

violetten l'arbstoti'. Der (iritfel ist in seiner ganzen Länge mit Ausnahme der untcü-steu Partie gleich-

massig und ziemlich stark gefärbt, die Narbe dagegen nur auf ihrer Unterseite und in der Regel s(du-

schwach ; selten habe ich die ganze Narbenoberfläche rotviolett gefärbt gefunden. Der Fruchtknoten

hat die Form eines von der Seite zusammengedrückten Eis, dessen spitzes Ende nach idien gekehrt

ist (Fig. 54 und 57). Ungefähr auf der Jlitte befindet sich eine schwache Furche an der Stelle, wo

die Frucht später aufspringt. Auf den zusammengedrückten Seiten des Fruchtknotens beobachtet man

o-erade über der Scheidewand eine in senkrechter Richtung verlaufende schw-ache Einbuchtung,

die zuweilen kaum bemerkbar ist. Der Fruchtknoten ist am obersten Teil des zukünftigen Deckels der

Frucht behaart, seine ^tlaximallänge war 4,5 mm, seine Breite nach der grössten (Querachse 2 bis 8 nun.

Die centralwinkelsfändigen. dicken, fleischigen Placenten des 2 -fächerigen Fruchtknotens sind (juer-

o-cschnitten, ungefähr von halbkreish'irniiger oder, wie in schon befruchteten Blüten oft der Fall, mehr

nierenförmiger Gestalt (Fig. ()(>)• I^i'" verjüngen sich nach oben zu und reichen nicht ganz bis zur

obersten Grenze der Scheidewand. Nach unten setzen sie sich in ein stielartiges Gebilde fort, über

dessen oberen Teil der untere Rand der dicken Placenten sich inanschettenartig vorschiebt (Fig. 57).

Die ausserordentlich zahlreichen anatropen Samenknospen, die ganz dicht neben einander gelagert sind,

stehen ungefähr senkrecht von der ganzen Oberfläche der Placenten ab und haben sonst keine be-

stinnnte Anordnung. Das Erscheinen der Samenknospen an den Placenten erfolgt nach den überein-

sfimnieiiden Angaben Payer's (1.S57, Pg. 73S) und Iluisgen's (1878, Pg. IS) in basipetaler Folge.

Ueber die Natur der Placenten der Solanaceen haben sich im Laufe der Zeit verschiedene

^Meinungen geltend gemacht, von denen hier einige Platz finden mögen. Payer, der die Placenten als

Achsengebilde betrachtete, beschreibt (1857, Pg. 540) den Entwicklungsgang derselben bei Nicotiana

rustica folgendermassen : „Au pied de chacun de ces bourrelets (die beiden Fruchtblattwülste) primitifs,

on remarque une petite excavation (pii devient de plus en plus profonde, en sorte (pfa un certain äge,

l'ovaire se trouve creuse de deux trous. Ces trous sont les loges, et c'est sm- la, cloison (pii les separe

et se renfle en placenta cpi'apparaissent les ovules." Auch Huisgen sah die Solanaceenplacenten als

Achsengebilde an. Er sagt in seiner 1S73 erschienenen Abhandlung Pg. 17 u. f: „Hei meinen Unter-

suchungen an Solanum Dulcamara bemerkte ich folgendes: In einem gewissen jugendlichen Alter z(Mgt

ein (^lerschnitt dm-ch die regelmässig fünfzählige Blüte das Ovarium als eine ganz mit /i'Uen aiis-

trefüllte blasse, nur lietindct sich vor jedem Fruchtblatt ein schmaler Streifen, welcher dasselbe von der

Innern (iewebemasse trennt. Das Dermatogen auf der Innern Seite der Fruchtlilätter wie auf der imiern

blasse ist deutlich zu erkennen. An den beiden Stellen, wo die Fruchtblätter mit einander verwachsen

sind, bilden sie mit der innern Zellenmasse ein zusammenhängendes Gewebe. Die lieiden schmalen

Spalte, die sich vor jedem Fruchtblatte befinden, erweitern sich beim spätem Wachsen inuner mehr

und l)ilden so die lieiden Fächer des Fruiditknotens, die durch die mittlere Zellenmasse von einander

getretint sind. Auf einem Längsschnitt desselben Stadiums, welcher durch die Mitte der Fruchtblätter

rrokambiiim schon deutlich wahrzunehmen ist, sieht man folgendes: Die von Payer
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erwähnte Scheidewaml bildet eine direkte Fortsetziiiii;- der ülüreiiiiclise, die sieh, ijjerade wie bei den

I'rimuiaeeen, in die Ovariiimiiöhle hinein erhoben hat. In einer gewissen Höhe, ungeiahr Zweidrittei

des ganzen Frnchtknotens, bemerkt man deutUch das dnrch die ^"erwa(•hsnngen an den erwähnten Stellen

allerdings etwas verzogene Derniatogen der Achse; wo diese aut1i(irf, si'tzen sieh die beiden Answüehse

der Frnchtblätter, die so weit mit ihr zusammenhängend geblieben waren und dadurch die Seheidewand

im Fruchtknoten vollständig gemacht hatten, noch etwas weiter fort, bis sie mehr nach oben hin ver-

schwinden. Ob dieselben wirklich bloss später entstandene Auswüchse der Fruchtblätter sind, oder ob

sie von Anfang an als Verbindungsleisten zwischen Achse und Car|iellen direkt mit ans dem Blüten-

boden emporwachsen, vermag ich nicht anzugeben, doch glaube ich nach meinen Beobachtungen über

das analoge Verhalten der später anzuführenden P^.ricaceen eher das letztere annehmen zu müssen. Die

von Payer erwähnten immer tiefer werdenden Löcher zu beiden Seiten der Scheidewand sind also die

zwischen den Fruchtblättern und der Achse durch deren weitiM'es Wachstum gebildeten Zwischenräume,

in welche später die Samenknospen zu liegen kommen."

Gegen die oben zitierte Auffassung Payer s und lluisgen's sprichr sich A. Braun (1H74, Pg. 4S)

in seinem Referat über die Arbeit lluisgen's in folgender Weise aus: „I5ei den Solanaceen sollen die

Placenten Achsengebilde sein, eine aus der Beschreibung der Entwickelung, wie sie Payer und der A'er-

fasser geben, keineswegs notwendig zu folgernde Annahme, welche völlig hinfällig wird, wenn man die

Gruppe der Nolaneen berücksichtigt und Nicotiana multivalvis vergleicht, eine in den Gärten häufig

kultivierte Pflanze, die vielleicht luir eine monströse der N. quadrivalvis ist, dadurch ausgezeichnet, dass

nach normalem Staubblattkreis zwei oder drei sich umschliessende Kreise von Fruchtblättern vorhanden

sind, von denen jedes ein für sich geschlossenes Fach mit besonderer Placenta bildet."

Es mögen zuletzt imch die folgenden Bemerkungen Celakovsky's aus seiner umfassenden Arbeit

über die Placenten der Phanerogamen wiedergegeben werden. Pg. 42 sagt er: „Eichler betrachtet

zwar, wie auch Gramer (Bot. Zeitg. 18(iS Nr. 15), die zentrale Placenta der Scrofularineen, Solaneen u. s. w.

für rein carpellär, weil diese Placenta oft nach oben durch eine allmählig immer tiefer werdende Furche

in die beiden wandständigen Scheidewände übergeht. Allein dieses und noch sicherer die Antholysen

beweisen nur, dass die Carpelle hier (wie übrigens in allen anderen Fällen) an der Zentralplacenta jeden-

falls Anteil haben und sie es sind, welche die Eichen erzeugen; doch das Vorhandensein einer Achse,

an welche der Carpellarteil gebunden wäre, wird damit nicht notwendig negiert. Der Fehler der bis-

herigen morphologischen Systeme war eben der, dass sie sich (wie auch bei der Beurteilung des unter-

ständigen Fruchtknotens) immer nur die Alternative stellten: „entweder axil oder carpellär", während

die Möglichkeit eines an die Achse gebundenen Carpellarteiles gar nicht in Betracht gezogen wurde.

So behauptet Huisgen, zufolge der histologischen Entwickelungsgeschichte sei die Zentralplacenta bei

den Solaneen, Lobeliaceen, Ericaceen ein Achsengebilde, während Eichler deren Entstehung aus ver-

wachsenen Blatträndern für offenbar erklärt. Es haben aber Beide Recht, indem Beide ihrer morpho-

logischen Richtung nach das Hauptaugenmerk auf ganz verschiedenartige, hier aber vereinigte Er-

scheinungen gerichtet haben."

Die ontogenetische Entwicklungsgeschichte des Stempels habe ich leider nachzuuntersuchen

nicht Zeit finden können. Ich habe die obigen Angaben hier referiert, habe aber nicht die Absicht,

auf die Frage der morphologischen Deutung der Achsen- oder Blattnatur der Placenten einzugehen,

welche aus Gründen, deren Erörterung hier zu weit führen würde, doch ohne zwingendes Resultat

bleiben müsste.

I. Verlauf der Leitbündel im Stempel.

Wir beobachten im Fruchtknoten schon dieselbe Anzahl von Leitbündeln, welche w'ir später

in der Frucht voi-findeu, nur sind sie nicht alle fertig ausgebildet, sondern zum Teil nur als Initial-

bündel vorhanden. In dem untersten Teil der eigentlichen Fruchtknotenwand und des nächst



aiii-Tciizciuicn Teiles tlcr Sclieidowancl bemerkt man etwa HO lieirhüiulel , von welchen gegen 20

ferti"' ilitt'erenziert hervortreten (Fig. tili zeigt selieniatiseh die Leirliüiulel des mittleren 'leiis des Frueht-

knotens einer schon lietVuchteten Blüte). Diese J^eithündel. v(tn welchen das mcidiane (ni) eines jeden

Fruchtblattes am kräftigsten ist, laufen, der Innenseite der Fruchtknoteuwand giMiäiiert, ohne Anastüuiosen

und einigerniasseu parallel durch den ganzen unteren Teil des Fruchtknotens bis ungefähr zu der

Stelle, wo sich der Deckel der Frucht später ablöst, indem sie nur einige wenige, ziemlich lange auf-

wärts strebende Zweige aussenden. Kurz nachdem die lieitbündi'l in den zuküuftigen Deckel ein-

getreten sind, fangen seitliche Anastomosen an; es bildet sich über dii' ganze Fläche des Deckels, mit

Ausnahme einer kleinen centralen Partie, durch welche, wie wir sehen werden, die Pollenschläuche ihren

Weg nehmen müssen, ein vollständiges Maschennetz aus. in dessen Maschen ab und zu blind (Uidigemh;

lieitbündelzweige zu bemerken sind. Die zwei medianen Bündel (Mittelnerven) der Fruchtblätter setzen

ihren Weg nach oben fort und laufen in den Grriö'el hinein. Wenden wir uns nun zu den Leitbündeln der

Placenten. Man beobachtet in der untersten stielartigen Fortsetzung der F'lacenten vier kräftige Leitbündel,

von welchen wir weiter oben zwei in jeder Placente an deren Innenseite vorfinden (Fig. 6ß und 67 L).

Diese zw^ei Bündel streben durch die ganze Placenta nach oben, indem sie ab und zu seitliche Zweige

ivo'>-en die Peripherie derselben aussenden (Fig. 67). Wir finden vor der Belruchtung nur verhältnismässig

wenij'e fertig ausgebildete Leitbündel, später treten sie in grosser Zahl auf Von den äussersten Enden

der "-enannten Zweio^e gehen nun wiederum kleine Zweige nach allen Seiten ab, die schliesslich die

feinen Tracheenstränge für die Samenknos])en lieteru. Von ihnen tritt je ein Strang in jeden Sanien-

knospenfuniculus ein, und sie sind ebenfalls in der unbefruchteten Blüte noch nicht fertig entwickelt.

Die oben genannten vier Hauptleitbündel, wie gesagt zwei in jeder Placenta, treten nach oben zu in

die Scheidewand hinein und von dort in den zukünftigen Fruchtdeckel, wo wir die jetzt etwas ver-

zweio-ten Bündel in der Nähe der erwähnten centralen Partie leitenden Gewebes, anfangs gewöhnlich in

einer Anzahl von drei bis vier an jeder Seite desselben finden und zwar diametral entgegengesetzt den

beiden Mittelnerven der Carpelle. Sie schliessen sich tum zum Teil dem allgemeinen Auastomosennetz

des Deckels an; vier Bünde! aber, zwei an jeder Seite, setzen ihren Weg fort. Von ihnen schliesst

sich endlich in dem obersten Teil des Fruchtknotens ein Bündel von jeder Seite dem nächstliegenden

Mittelnerv eines Carpelles an. Es bleiben also so nur zwei Leitbündel übrig (die verstärkten Mittel-

nerveu); dieselben treten in den Griffel hinein, den sie in gerader Linie durchlaufen, und zwar befindet

sich ein Bündel auf jeder der unter den beiden Narbeidappen liegenden Seiten des Griffels. Vom

Griffel ziehen die beiden Leitbündel in die Narbenlappen hinein und durchsetzen ungeteilt und ungefähr

gradlinig etwa die Hälfte der Narbenhöhe. Es ist schliesslich nur noch zu bemerken, dass man zu-

weilen im Fruchtknoten ausser den oben genannten noch zwei Leitbündel beobachtet, nämlich in der

innersten Partie des schmalen Teils der Scheidewand je ein Bündel an ji'ilci- Seite von der Ansatzstelle

der Placenten (also etwa bei p. Fig. 66). Sie schHessen sich dann nach oben den aus den Placenten

in den oiiersten Teil der Scheidewand eintretenden Tjeltbündeln an.

2. Anatomie des Fruchtknotens.

Die Epidermis der Aussen- und Innenseite der eigentlichen Fruchtknotenwand setzt sich aus von

der Fläche ungefähr isodiametrischen, etwa 6 bis 22 ,t( breiten, geradwandigen, 5- bis 6-seitigen Zellen zu-

sammen, die quergeschnitten 4- bis 5-seitig erseheinen. Die Zellen der äusseren Epidermis sind dabei

entweder eben so hoch oder höchstens doppelt so hoch als breit, die der inneren F'.pidermis ebenfalls

entweder so hoch als breit, oder die Breite übersteigt die tlöhe ht'ichstens um das zweifache. Sämtliche

AVände der Epidermiszellen sind ganz dünn, die Aussenwände ein wenig dicker als die übrigen, etwas

vorgew^ölbt und mit einer feinen, glatten Kutikula überzogen. Sie geben alle Cellulosereaktion. In der

Epidermis, auch in der inneren, finden wir Stomata, die von der Fläche nach der grössten Achse

Bililiotliei'a botaniia Heft .'il. 8
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«emessen 19 bis •!! u \nv\r sind und dabei von >('ei)t'iizelleii in einer Anzahl bis zu 8, die den nni-

«jebenden Epideriniszellen gleichiMi, umgeben werden. Die Stoniata sind in der inneren Epidermis auf

der ganzen WandHäidie zu finden, in der äusseren dagegen nur in deren unterster Partie. .Vn der

Spitze des Fruchtknotens beobachtet man ferner in der äusseren Epidermis Haare, wenn aucli nur in

geringer Menge. Ich lia1)e nur einfacli geliaute vorgefunden, die niciit in Stiel und Kopf diffei'enziert

waren. Sie erschienen kurz, dick und stumpf kegelförmig endigend. Ihre Ijänge übersteigt kaum 80
f(,

und die Haare sind in der Regel nicht mehr als 4-zellig.

Die beiden Epidermen der Fruehtknotenwand schliessen ein Parenchymgewebe aus embryonalen

Zellen ein. Die Wand nimmt von oben nach unten allmählig an Dicke ab; man beobachtet an der

breitesten Stelle 2'2 bis 24. an dci' schmälsten nur etwa 7 Zelllageu dieses Parenchyms. Die ersten

paar Zellreihen unter d(>r äusseren Epidermis sind isodiametrisch, von der Fläche 5- bis (J-seitig, und

die alleräussersten Z(dlen bilden gegen die Epidermis hin an manchen Stellen gar keine, sonst immer

nur winzig kleine intercelhdaren aus. Die weiter nach innen liegenden Zeillagen runden ihre Elemente

allmählig mehr ab und ki'innen recht grosse Intercellnlaren aufweisen. Bei den innersten zwei bis vier

Parenehymreihen, deren Zellen von der Fläche ungefähr isodianietrisidi und 5- bis 6-seitig erscheinen, dabei

aber bis 3-mal so breit als hoch sind, nehmen die Intercellnlaren wieder an (Irösse und Menge ab, um
schliesslich bei der allerinnersten Zellreihe gegen die innere Epidermis nur in ganz geringer Anzahl und

in ganz geringer Grösse aufzutreten. Die Parenchymzellen geben alle Cellulosereaktion und führen

reichliche Mengen von Chloroplasten und kleineu zusauunengesetzten Stärkekörnern, wie diejenigen der

Wurzel (Fig. 8); ausserdem aber auch hie und da Oxalat-KiTstalle von denselben Formen wie beim

Laubblatte Pg. 39 erwähnt, jedoch wohl am häufigsten in Form unregelmässiger Krystallaggregate. Auch

Oktaeder kommen vor. Die Grösse der Einzelkrystalle übersteigt kaum 14 f^i. Ich mache ausdrücklich

darauf aufmerksam, dass sich diejenige Partie der Fruehtknotenwand, in welcher sich der Deckel der Frucht

später ablöst, also bezüglich der Ausbildung der Zellen noch in keiner Weise von den übrigen

Wandparrien unterscheidet. Dasselbe ist, wie aus dem (dien Gesagten hervorgeht, im grossen und ganzen

auch mit dem zukünftigen Deckel selber der Fall. Das weiter unten zu besprechende Führgewebe

des Griffels setzt si<di in gerader Linie durch den Deckel fort, wo wir es auf einem ganz oben geführten

Querschnitte als eine kleine rundliche (Jewebeparfie vorfinden. Wo die Sclu^idewand ansetzt, erweitert

sich das Führgewebe in der Richtung senkrecht zu dieser, so dass wir es hier als einen schmalen

Streifen beobachten; es setzt sich dann weiter durch den kleinen, oberen, nicht mit Placenten versehenen

Teil der Scheidewand fort; die angrenzenden Scheidewandpartien verbreitern sich dabei knotenförmig.

Die Pollenschläuche durchlirechen in der genannten oberen Partie die Seheidewand an lieiden Seiten

und treten so frei in die beiden Fächer des Fruchtknotens hinein, wo sie die Samenknospen aufsuchen.

Die oben beschriebene innere Epidermis der Fruchtknotenwand setzt sich auf der Scheidewand

und den Placenten fort, nur finden wir auf den letzteren keine Stomata. Die Epidermis umschliesst

auf der Scheidewand ein ungefähr (i bis S Zelllageu breites Parenchym, dessen äusserste Zellreihen sich

im Ganzen so verhalten wie die entsprechenden der Innenseite der Fruchtknotenwand. Die übrigen

sind von ganz unregelmässiger Form und sehr locker verbunden. Wo die Placenten ansetzen, «-eht das

Gewebe in ein regelrechtes Scliwaimnparenchym über, dessen Lufträume an Breite die Zellen häufig

weit übertreffen. Dasselbe setzt sich auch in den Placenten fort, luu' dass die Lufträume hier allmählig

kleiner werden und die äussersten Zellreihen gegeu die Epidermis dabei manchmal mehr abgerundet

sind. Der Inhalt an Oxalat und Stärke in der Scheidewand und den Placenten, sowie die Reaktion

der Zellwände, ist ganz wie bei der Fruchtknotenwand.

Mit dem Bau der Samenknospen werden wir uns erst lieim Samen beschäftigen.

Die kräftigsten Leitbündel des Fruchtknotens, die in den Placenten zu finden sind (L. Fig. 66),

sind von runder Querschnitts- Form und besitzen im Maxinuim etwa zwanzig unregelmässig geordnete.



— 50 —

jodoi'li in der Mirte dos liiiiidels lieiüiondo Spiraltraoheen. Sie hahoii liicDllafcraUMi Hau, der all('rdiiij>;s nicht

sehr aiisu;o]iriiL!;t ist, da ihre ivrfiftif;- entwickelten Siebstränije, welche liöclistens 15 bis 20 Siehstrani;--

eh'inente enthalten, iini'ei!;('hnässi<;; in der ganzen l'eri|ih<'rie des Leitbündels angeordnet erscheinen.

Siel)- und Tracheenstränge liegen in einem zartwaudigen l'arenchvni aus gestreckten, ])risinatischen

Zellen. Kleinere Bündel des Fruchtknotens, wie sie /. B. in der Fruchtknotenwand zu finden sind,

besitzen kollateralen Bau. Die allerfeinsten Hümlel fiilircii mir (>inige wenige Spiraltracheen.

3. Anatomie des Griffels.

Die Epidermis besteht aus gestreckten Zellen, die im .Maxiimun S- bis !l-mal so lang, dabei

iiis :{-mal so hoch als breit sind; (piergeschnitten sind sie vierseitig, von d(>r Fläche in der Regel eben-

falls vierseitig, höchstens sechsseitig und mit geradlinig verlaufendcMi Wänden versehen. Die Enden er-

scheinen nieisselförmig ziigeschärft, zugespitzt oder gerade. Die etwas vorgewölbte Aussenwand ist ein

wenig verdickt und mit einer in der Bichtung der Längsachse der Zellen gestreiften Kutikula über-

zogen. Die Wände geben Celluloser.'aktion. Ungefähr in der olieren Hälfte der Griffelepiderniis finden

wir einige wenige Stomata, die von der {'''lache gesehen rundlich(^ Form haben und meist 4 bis 5 Neben-

zellen besitzen. Die Behaarung des Griffels ist im allgemeinen schwach, am kräftigsten ist sie am

untersten Drittel. Die Basalzellen der Haare gleichen den umgebenden Epidermiszellen, nur sind sie

meist auf der Mitte, wo sich das Haar erhebt, von der Fläche gesehen etwas tonnenförmig erweitert.

Die Haare sind fast durchweg stumpf-kegelförmig (Fig. 44a) und 1 bis 4 zellig; ihre Länge, die am

Griffel allmählig von unten nach oben abnimmt, schwankt zwischen .54 und 219 //. Nur am imteren

Griffelteil sind einige Kopfhaare aufzufinden. Ihr Köpfchen ist entweder einzellig oder jedenfalls nur

durch Horizontalwände geteilt. Die Kopfhaare sind immer im Vergleich mit den anderen relativ lang

(meist 218 bis 327 u) und mit einem 4- bis 6- zelligen Stiel versehen. Die inuner sehr dünnwandigen

Haare sind von einer feinen, glatten Kutikula überzogen. Unter der Epidermis folgt ein dünnwandiges

Parenchynigewebe imd in der Mitte des Griffels das Führgewebe. Das erstere ist nicht überall von

gleicher Breite; an den schmälsten Stellen beobachtet man gewöhnlich (J bis 7, an den breitesten

9 bis 11 Zelllagen. Die Zellen sind schlauchförmig und das Verhältnis ihrer Länge und Breite ist das

gleiche wie bei den Epidermiszellen ; auch sind die Enden bisweilen wie diejenigen dieser Zellen, meist

sind sie allerdings gerade. Zwischen den Zellen bilden sich ziemlich grosse senkrecht und wagrecht

verlaufende [ntercellularen aus. Das l'arenchym enthält zur Blütezeit Oxalatkrystalle meist in l'\)rm

von Oktaedern; sie waren im Maxinmm i:} bis 14 fi lang. In dem innersten Teil dieses Gewebes, in

nur kurzer Entfernung vom Führgewebe, finden wir an den beiden Seiten des Griffels, welche unter

der ^Mediane der zwei Narbenhälften liegen, je ein kleines Leitbündel. Dasselbe ist quergeschnitten

rundlich und von kollateralem liau. Seine Siel)- und Tracheenstränge liegen in einem kleinzelligen

Parenchvin aus im Querschnitt fünf l)is sechsseitigen, dabei langgestreckten, dichtsi'hliessendeu Zellen.

Die Tracheen, die ausschliesslich Spiralverdickungen liesitzen, habe ich bis zu einei' Anzahl von LS lieob-

achtet; sie schliessen sich entweder dicht zusammen oder ordnen sich zu (iruppen, die dann ungefähr

in einer Ebene parallel zur Griffeloberfläche liegen. Die Gruppen, deren Maximalzahl ."> betiug, ent-

hielten je 2 l)is 6 Elemente und waren durch 1 bis 2 Reihen Parenchym von einander gotr(Muit. An

der Aussenseite des Tracheenteils, 1 bis :5 Zellreihen von ihm entfernt, finden wir im Siebteil 4 bis

(i Gruppen von Siebstrangelementen, von welchen jede Gruppe bis 10 Elemente enthalten kann. Auch

hier trennen 1 bis 2 Parenchymreihen die einzelnen Gruppen von einander. Die ganze Mitte des

Giiffels wird, wie oben gesagt, vom Führgewel)e ausgefüllt. Die frewebemasse ist etwas nach derselben

itichtung wie die Narbe verbreitert und erscheint quergeschnitten von i)reit elliptischer I'\)rni. Man

beobachtet an der breitesten Stelle gegen 30 Zelllagen. Die Zellen sind schlauchföimig, sein- enghunig,

nur (J bis 13 ,i breit, mit etwas verdickten, stark lichtbrechenden Wänden. Sie sind reii'hlich mit
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Plasma jj;ef'üllr, und ihr [nlialt ist von bräunlicher Farbe, besonders der der äusseren Zelllagen (Spiritus-

iiiaterial). Zwischen den Zellen finden sich relativ ^i-osse Intercellnlaren. Der Griffelkanal ist an Quer-

schnitten noch aufzufinden und giebt sich als eine feine in der Mitte des Griffels liegende Höhle mit

o-anz unreselmässiccer Kontur zu erkennen. Die Breite der Jlöhli' i)eträgt hiiclistens 2(i /(. Die die

Höhle umgebenden Zellen verhalten sich in keiner Beziehung versi^hieden von den übrigen Führ-

gewebezellen.

Das Führgewebe, sowie das übrige Parenchyni des Griffels, zeigen schwache Cellulosereaktion

;

es wird in ihnen durch Chlovzinkjod nur eine schwache Violettfärbung hervorgebracht. In dem ganzen

Parenchymgewebe des Griffels finden wir zur Blütezeit reichliche Jleugen kleiner Stiirkekörner.

4. Anatomie der Narbe.

Die etwas flachen Narbenepithelzellen sind von der Flüche fünf- bis sechsseitig, dabei entweder

isodiametrisch oder, wie wir sehen werden, nach einer Jtichtung gestreckt. Die Wände sind alle dünn,

die Aussenwand ist mit einer glatten Kutikula überzogen und zu einer kürzeren oder längeren Papille aus-

gestülpt. Auf der Unterseite der Narbe, gegen den Griffel hin, sind die Papillen immer nur klein und

in geringer Anzahl vorhanden, können auch ganz fehlen. Die Ausstülpungen endigen alle stumpf,

manchmal sind sie sogar oben etwas angeschwollen und führen reichlich Protoplasma. Sehr oft erreichen

sie eine beträchtliche Länge; ihre Maximallänge betrug 18.3 u. l'm die mit derartigen grossen Aus-

stülpungen versehenen Narbenepithelzellen herum ordnen sich dU' umgebenden Zellen strahlenförmig,

und diese sind es, welche, wie oben angegeben, etwas in der Richtung des Radius des Kreises gestreckt

erscheinen. Das übrige Gewebe der Narbe steht zum Parenchymgewebe des Griffels in engster Be-

ziehung, indem letzteres sich sozusagen in die Narbe hinein fortsetzt. Das das Führgewebe im Griffel

umgebende Parenchyni biegt direkt nach dem Eintreten in die Narbenlap])en nach den Reiten aus und

schliesst sich der Epidermis der Narbenunterseite an, wobei die Zellen allmählig eine mehr isodiametrische

Gestalt annehmen. Das Führgewebe dagegen läuft durch die ganze Narbe bis zu deren Scheitel

hinauf, indem es sich allmählig nach den Seiten zu ausbreitet. Die zentralen Zellen dieses Gewebes,

die in gerader Linie von unten nach oben verlaufen, gleichen denjenigen des Führgewebes im Griffel

und setzen sich nach oben dem Narbenepithel direkt an ; nach den Seiten zu dagegen werden die

Zellen immer kürzer und kürzer. Direkt unter dem Narbene|jithel beobachtet man so, je nach den ver-

schiedenen Stellen des Narbenkopfes, 1 bis 7 Lagen nur ganz wenig gestreckter polygonaler Zellen.

Der GrifTelkanal setzt sich durch die Narbe hindurch fort; zuweilen erscheint er beinahe geschlossen.

IX. Biologie der Blüte.

Es würde zu weit fuhren, hier auf die Biologie der Blüten näher einzugehen. Ich werde mich

deshalb darauf beschränken, die schon vorliegenden biologischen Daten kurz wiederzugeben, wie sie sich

bei Knuth (1899, Pg. 133) finden, und mache nur darauf aufmerksam, dass die Anhäufung der

Blüten der Hyoscyamus-Inflorescenz auf der Rückenseite der sym]iodialen Achse wahrscheinlich als

eine biologische Erscheinung aufzufassen ist, die dazu dient, die Bestäubung wesentlich zu erleichtern.

Knuth charakterisiert die Blüte der Gattung Hyoscyanms als homogame Hummelblunie, deren Nektar

vom Grunde des Fruchtknotens abgesondeit und in der Kronenr(")hre geborgen wird. Im Uebrigen sagt

er über Hyoscyamus niger L. wörtlich folgendes: „Die schmutzig blassgelbe, schräg nach unten gerichtete,

schwach hälftig -symmetrische Blumenkrone trägt violette Saftmale. Die Staubfäden sind über ihrer

Einfügungsstelle behaart; sie legen sich an den nach unten gebogenen Griffel an. Am Grunde derselben
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finden sich drei duivli I Innre vcisehlossene Zugänge zum Xektar. Da die Narbe die Anthevon über-

ragt, so ist bei i'inrretendeni InsektiMibesuche Fremdbestäubung begünstigt. Nach Körner (1891) stehen

die Anriieren anfangs etwa 7 nun unterhalli der Narbe, doch sind sie schon am Abend bis zur Narbe

vorgeschoben, indem die Ivrone nachträglich gewacdiscn ist, so dass nun Autogamie eintritt. Autlu^ren

und Narbe wechsehi, nach Kernei' ähnhch wie bei Mandragora, Scopoiia u. s. vv. (He Stelking''. Hei

Mandragora (1. c. l'g. 132) fiDdon wir den Vorgang foigendermassen besclirieben: „Die Narbe stellt

anfangs in der lilütenniitte, während ilie Staubblätter mit noch geschlossenen Antheren der Kronwand

anliegen. Nach zwei Tagen hat sich der Griftel seitlich gebogen und liegt nun seinerseits der Ivron-

wand an, während die jetzt pollenbedeckten Antheren nunmehr in iler l>lütenniitte stehen". Knuth sagt

weifer über Hyoscyamiis (1890, Pg. i:J3): „Als Besucher sah bereits Sprengel (17i)3, Pg. 124 125)

lluninieln; ich beobachtete drei Arten derselben: Hombus agrornni F. J, B. lapidariusL. ^ und B. terrester

L. 5^, sännntlich saugenti. Hermann ^lüller (lS7,-5, Pg. 27(1) sah nur eine kleine Biene (Ilalictus cylindricus

F. ?), Pollen siimmelnd. In Duudiiesshire (Schottland) wurde eine Huniniel als Besucherin beobachtet (Scott-

Elliot ISIIC;. Pg. 124)."

X. Morphologie und Anatomie der Frucht.

A. Morphologie.

Die Frucht ist eine Deckelkapsel, ein Pyxidium (Fig. fiS und 59). Sie besitzt wie der Frucht-

knoten die Form (!ines von der Seite zusainniengedrückten Eis. Die Länge beträgt im Maximum
1,7 cm, die basale Breite etwa 1,4 cm, nach der grJissten Achse. Der kleine, etwas bräunliche, un-

gefähr H mm hohe Deckel ist aussen rauh und trägt olien eine kleine Spitze, den Rest des Griif'els.

l'eber den Deckel der völlig reifen Frucht hinweg verläuft, wie auch an dein übrigen Teil des Peri-

carps, eine schwache Längsfurche, welche der Ansatzstelle der Scheidewand der 2-fächerigen Frucht

entspricht. An der durch das Hervortreten der Leitbündel unebenen Deckelinuenseite bemerkt man

eine herv(irs|iringende Leiste, welche einen Rest des dem Deckel angehörenden Teiles der Scheidewand

repräsentiert; in der mittleren Partie dieser Leiste beobachtet man drei nicht die ganze Deckelwand

dundidringende Löcher, zwei ])arallel zur Scheidewand gestreckte, seitliche (Fig. 58) und ein mittleres,

rundliches (in der Fig. 58 iiiilit hervortretendes) Loch. Letzteres liegt in einer senkrecht zur

Scheidewand verlaufenden Furche und ist sowie diese durch Eintrocknen und Absterben der hier

gelegenen Führgew ebepartieu zu Stande gekommen. Die beiden seitlichen Lricher dagegen sind durch

das Eintrocknen der von den Placenten kommenden Leitbündel entstanden. An derjenigen Ringzone,

an der sich der Deckel ablöst, an der „Aufspriugstelle", finden wir aussen eine schmale, etwas erhabene

Zone. Der Rand des schon abgesprungenen Deckels krümmt sich ein wenig nach oben. Der ganze

unterhalb dieser Zone liegende Teil des Pericar])s ist häutig von weissgrüner Farbe, dabei mit rund-

lichen, den einzelnen Samen entsprechenden P)U(ki'ln versehen. Auch die ganze Scheidewand ist häutig

und buckelig. Die Placenten findet man in der reifen Frucht zusainmengeschrumpft und jede

derselben, von der Fläche gesehen, etwa von dreieckiger Form, dabei schwach bräunlich gefärbt.

Die Samen liegen in diesem Stadium frei in den Fruchtfächeru, oft in einer Anzahl von 500 in

einer Kapsel.

Wir haben scdiou oben im Kapitel VIII den anatomischen Bau des Fruchtknotens kenneu

gelernt und wollen jetzt diejenigen anatomischen Veränderungen betrachten, welche der l''ruchtknoten

erfähi't, wenn ri- in die l''i-nrhf unigi'wandelt wild. Mit dem Bau des Samens werden wir uns jedoch

erst in den näidistfolgendeii zwei Kapiteln Ijeschäftigen.
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B. Anatomie des Deckels.

Die Zpllen der äusseren Epidermis haben ihre am Fruciiticnoten von der Plärhe 5- bis 6-seitige

Form so gut wie unverändert beibehalten und sind ausserdem ziemlich Ivleiniuniig und unvei'holzt ge-

blieben. Dabei haben sich die Aussen- und Innenwände ziendich stark verdickt, während die Ver-

dickung der reich getüpfelten Seitenwände wesentlich geringer erseheint. Die innere Epidermis des

Deckels hat ihre Zellen ringsum ausserordentlich kräftig verdickt, so dass nur ein sehr schmales Lumen
übrig bleibt; die Seitenwände sind stark gewellt, noch viel stärker als die in Figur 68 abgebildeten

inneren Epiderniiszellen der übrigen Fruiditwand, denen sie; sonst in ihrer Tüpfelung ähneln. Die

Zellen sind etwas gestreckt, jedoch nicht nach einer bestimmten Richtung, und ihre Wände sind sämtlich

intensiv verholzt. Auch eine direkt unter der inneren Ejiidermis liegende Zellschicht hat ihre

Elemente stark verdickt und verholzt; sie besteht aus kleinen abgerundeten, reichgetüpfelten Zellen, deren

W;iiide sich in der Regel etwas wellen und an manchen Stellen ziemlich grosse Intercellularen zwischen

sich lassen. Diese Zellschicht, die beinahe auf der ganzen Innenfläche des Deckels 6 bis 7 Zelllagen

stark ist, verbreitert sich etwas nach unten zu an der Grenze gegen die Aufspringstelle, l)esitzt hier

9 bis 11 Zelllagen und biegt plötzlich in hoi'izontaler Richtung ab, indem sie so zu sagen den Deckel

nach unten abgrenzt, um sich schliesslich der äusseren E)iiilermis anzusetzen. In ihrem horizontalen

Verlauf wird diese verholzte Zellschi(dit immer schmäler und schmäler. Ihre rjagtM'ung im Deckel ist

aus der schematischen Figur 70 zu ersehen. An dem den übrigen Raum zwischen den beiden Epi-

dermen des Deckels ausfüllenden Gewebe sind keine wesentlichen Aenderungen eingetreten. Die Zellen

sind ziemlich grosslumig geworden und haben alle eine abgerundete Form angenommen ; dabei sind sie

unverholzt und fast alle dünnwandig geblieben, nur die ersten paar Zellreihen unter der äusseren Epi-

dermis können etwas dickere Wände aufweisen.

C. Anatomie der Aufspringstelle.

An der Stelle des Aufspringens erleidet das gesamte Gewebe während der Fruchtentwicklung

keine wesentliche Aenderung. Die Epidermis, die an der Frucht- Innenseite (u) nur 4— 5, an der

Aussenseite dagegen 20—22 über einander liegende Zellreilien umfasst, bleibt unverholzt, und höchstens

die Aussenwände der inneren P]pidermis verdicken sich schwach. Das Parenchymgewebe, welches sich

von der Innen- nach der Aussenseite der Aufspringstelle zu verbreitert, besteht wie in der Frucht-

knotenwand aus kleinen ganz zartwandigen Zellen; es haben in diesem Gewebe lebhafte Zellteilunaen

Stattgefunden.

D. Anatomie des unteren Teiles der Frucht.

Der untere Teil der Frucht und'asst die im Vorhergehenden unter 2 luid .'J noch nicht be-

sprochenen Fruchtteile. Die Zellen der äusseren und inneren Epidermis der häutigen eigentlichen

Pruchtvvand erscheinen jetzt stark nach der Längsrichtung gestreckt und mit wellig gebogenen Seiten-

wänden versehen (Fig. 68 und 69). Bei der äusseren Epidermis sind die Aussenwände etwas verdickt,

bei der inneren umfasst die Verdickung sämtliche Wände und ist sehr intensiv. Die innere Epidermis

ist stark verholzt; die Innen- und Seitenwände tragen grosse rundliche oder elliptische Tüpfel

(Fig. 68). Die Streckung sowie die Wellung der Zellen der beiden Epidermen nimmt nach oben zu

in der Nähe der Aufspringstelle ab. Die Elemente der 1—2 obersten Zellreilien sind isodiametris(di

und geradwandig. Das Parenchym der Fruchtwand scheint seine Elemente während der Fruchrent-

wickhmg nicht vermehrt zu haben. Das Gleiche gilt für die Früchte von Nicotiana Tabacum und

Atropa Belladonna (De Toni und Paoletti 1891, Pg. 48). Dagegen haben sich naturgemäss die Zellen

stark vergrössert und dabei eine schwammparenchymartige Gestalt mit starker Längsstreckung an-

genommen (p. Fig. 69).
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ifit den (iowcben iloi' Schoiilewninl ist nur die jiriiizii)ielle Aenderung eingetreten , dass sich

die £])iderniis/,ellen im allgemeinen in iilinliciier Weise ausgebildet haben, wie wir es oben bei der

inneren Epidermis der eigentlichen Fruclitwand wahrgenommen haben, nur ist bei der Scheidewand die

Verdickung der Seitenwände sowie deren Wellung beträchtlicher. Ganz oben an der Scheidewand, wo

sich dieselbe dem Deckel ansetzt, bleiben die Epidermiszellen geradwandig uml unverdirkt. Es kommt

dies beim Aufspringen der Frucht in I?etracht.

T't'ber die Placenten ist nur zu bemerken, dass die Epidermiszellen jetzt verlmizt, dabei etwas

radial gestreckt und mit gewellten Seitenwänden versehen erscheinen.

E. Die Leitbündel.

In der reifen Frucht sind dieselben jetzt vollkommen differenziert und lassen nun ausser den

eigentlichen Sieb- und Tracheeiisri'nngelementen auch einige Sklerenchynifasern (Fig. 13) erkennen, welche

kaum übel' 475 « lang und !l— II u breit wenlen.

F. Die Inhaltsstoffe.

Zerstreut im Parencliym der Frucht findet sich (Oxalat und Stärke von denselben F'ormen wie

beim Fruchtkm)ten. Die meisten Oxalatkryställchen scheinen jedoch die Form von tetragonalen Okta-

edern zu besitzen, deren Grösse nach der längsten Achse kaum 14 /< übersteigt. Die Stärke gleicht

im wesentlichen der der Wurzel (Fig. 8). An der Aufspringstelle fehlt Stärke ganz und gar, dagegen

meint Ledere du Sablon, hier Aleuronkörner gefunden zu haben. Er sagt (1884, Pg. 72): „Le paren-

clivme (pii est en contact du biseau ligneux de la partie superieure est forme de cellules petites a parois

trcs minces et bourrees de grains d'aleuron, ce qui est tres rare dans un fruit." Tm Gegensatz zu

obigem Autor habe ich Proteiukorner in der Fruchtwand nicht nachweisen können ; es finden sich da-

gegen überall relativ grosse Zellkerne, die besonders in der in Frage stehenden kleinzelligen, stärke-

freien Gewebepartie stark ins Auge springen. Nach Färbung mit Pikrokarmin oder Boraxkariuin,

Differenzierung mir Pikrinsäure und Einschliessen in Canadabalsam beobachtet man leicht dieselben

grossen Kerne auch in den mit Stärke "-efüllten Zellen. Es scheiTit mir, als habe Tjeclerc du Sablon an

der Aufspringstelle die Zellkerne für .Meui'onkiirner gehalten.

G. Das Aufspringen der Hyoscyamus-KapseL

Mit diesem Problem haben sich schon früher mehrere Forscher beschäftigt. Steinbrinck (1878,

Pg. 4t)) sagt: „Die Ursache des Aufspringens liegt in der Kontraktion des Parenchyms der Placenta,

welches durch deren verholzte, starre Ej)iderniis auf die Scheidewand, und besoiulers deren verholzte

Epidermis, einen Zug nach sich hin ausübt. Da derselbe besonders in der ht)rizontaleu Richtung statt-

findet, so löst sich die Scheidewand samt dem ganzen unteren Kapselteil, an den beiden Ansatzstellen

der ersteren, durch eine kurze Spalte vom Rande des Deckels." Ledere du Sablon (1884) beschreibt

zunächst in grossen Zügen die Anatomie der Frucht, der Hauptsache n.ach in Uebereinstiinnumg mit

unserer Darstellung, und erklärt nun das Aufspringen folgendermassen: „Cette partie du parenchynu'

(dii' Aufspringstelle), tres aqueuse, se contracte fortement au moment de la dessiccation , et c'est au

milieu des cellules qui la composent que se produit la fente de dehiscence. La formation de cette feilte

est sans doute due ä l'inegalite de contraction qui existe entre cette partie nuillo et la partie superieure

lignifiee." Die Interpretation des Aufs])ringens bietet auch meiner Ansicht nach k(une Schwierigkeiten,

wenn wir uns an den anatomischen Bau der Frucht erinnern und zugleich die auch von Ledere du

Sablon (1884, Pg. 23) ausgesprochene allgemeine Regel ins Auge fassen, dass unverholzte Zellwände

beim Austrocknen einer viel gröss(u-en Kontraktion unterworfen sind als verholzte. Obgleich nun aber

jede der lieiden oben zitierten lietrailitungsweisen für sich im stände ist, das Aufspringen annäherungsweise
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zu erklären, glaube ich docli, dnss siimtliclie Kontraktionen der verschiedenen, von den beiden Autoren

genannten Gewebe beim Anfspringeu so innig zusammenwirken, dass wir sie notwendigerweise bei der

Erklärung des Phänomens alle gleiclizeitig heranziehen müssen. Zwei Momente aber, welche weder

Leclerc du Sablon noch Steinbrinck berücksichtigt haben, s])ielen ganz sicher ebenfalls eine grosse Rolle.

Keiner von beiden erklärt z. B. wie und weshalb sich der Deckel von der Scheidewand gerade an der

Ansatzstelle der letzteren ablöst. Die Ursache ist indessen sicher in der bei der Anatomie beschriebenen

schmalen zartwandigen obersten Scheidewandpartie zu suchen, durch die ein Zerreissen gerade an dieser

Stelle prädestiniert ist. Ebenfalls erwähnen die genannten Autoren nicht, dass man immer den äusseren

Rand des abgesprungenen Deckels etwas nach oben gekrümmt vorfindet, obgleich diese Erscheinung

gewiss auch nicht ohne Inten'sse ist, wie ich sogleich auseinandersetzen werde (siehe hierzu die Fig. 70).

Dass eine Krümmung wie die genannte zu stände kommen inuss, erklärt sich einfach aus der ver-

schieden grossen Kontraktionsfähigkeit der unverholzten Aussen- und der verholzten Innenseite des

Deckels. Erinnern wir uns nun ferner, dass am untereu Fruchtteil die äussere Epidermis relativ dünn-

wandig, unverholzt und kontraktionsfähiger ist als die innere, verholzte und dickwandige, so ist es leicht

einzusehen, dass beim Austrocknen ein Zerreissen der zarten Zellen der Aufspringstelle schon infolge

der hier erwähnten anatomischen Verschiedenheiten wenigstens eingeleitet werden nuiss.

XI. Entwicklungsgeschichte des Samens.

Die Samen von Hyoscyamus niger gehen aus aniitropen Samenknospen, welche nur ein dickes

Integument besitzen, hervor. Das Tntegument besteht aus 7 bis !) Zelllagen polygonaler, emliryonaler,

meist sehr kleiner Zellen. Nur die äussere Epidermis hebt sich durch die Grösse ihrer Zellen etwas

von dem übrigen Gewebe des Integuments ab. Ihre Zellen sind etwas abgeflacht, von der Fläche ge-

wöhnlich 5- bis 6-seitig, geradwandig, isodiametrisch oder etwas längsgestreckt, am Samenknospenstiel oft

4-seitig; sie bräunen sich hier sehr frühzeitig. Die mit Plasma dicht gefüllten Zellen des Integuments

führen reichliche Mengen kleiner Stärkekörner. Das Nucellusgewebe ausserhalb des Embryosacks besteht

aus nur einer Zelllage, deren Zellen etwas grösser sind als die des Integuments, mit Ausnahme der der

äusseren Epidermis desselben. Nach der Befruchtung finden lebhafte Zellteilungen im Integumente

statt, die Zellen vergrössern sich stark, runden sich dabei oft ab und lassen Intercellularen zwischen

sich. Das Integument füllt sich allmählig mit grösseren Stärkekörnern, die einen centralen Kern er-

kennen lassen. "Während der Grössenzunahme der Zellen der äusseren Epidermis, welche hauptsächlich in

tangentialer, jedoch auch stark in radialer Richtung stattfindet, haben sich die Seitenwände derselben völlig

gebogen, und die Aussenwände erscheinen bald ein klein wenig dicker als die übrigen. Sonst ist aber keine

Veränderung mit den Zellen eingetreten ; erst wenn der Samen beinahe seine definitive Grösse erreicht hat,

differenzieren sich die Epidermiszellen weiter. Es fangen dann die Innenwände und die Seitenwände

mit Ausnahme ihrer oberen Partie (r Fig. 71) an, sich zu verdicken, die ersteren unter Ausbildung von

Tüpfeln, die zuweilen verzweigt erscheinen. Die Tüpfel bleiben nicht lange erhalten; sie sind deshalb

bei der Droge nie vorzufinden. Die Verdickung der äusseren Epidermis geht ziemlich weit; die dicken

Waudpartien färben sich gelblich. Kurz vor der Samenreife beginnt in den Epidermiszellen die An-

häufung bräunlicher lockerer Massen (o Fig. 71). Sie lagern sich hier den "Wänden entlang, hauptsächlich

aber an den oberen dünnen Partien der Seitenwände ab. Erst wenn die eben besprochenen Verdickungen

in der äusseren Epidermis schon etwas vorgeschritten sind, beginnt das übrige Integumentgewebe, mit

der inneren Epidermis anlangend und dann allmählig nach aussen zu fortschreitend, seinen Inhalt zu

verlieren und zu obliterieren. Die obliterierten Zellen, die sich bräunlich färben, werden von dem
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licraiiwachsenden Endosperin, wclchos den Kciiiilint;- umschliesst, zusammongopresst und liildcn schliess-

lich unterhalb der äusseren Epidermis eine dichte Schicht (obl. Fig. 71), in welcher man die einzelnen

Zellen nicht mehr direkt zu erkiMinen vermag, sondern nur hie und da kleine Löcher, die Reste der

Zelllumina sieht. Das eine Zelllage dicke Nucellusgewebe, welches wir oben bei der Samenknospe be-

merkten , vergrössert während der Samenentwicklung seine Elemente hauptsächlich in tangentialer

Richtung. Die Zellen erreichen bei weitem nicht die Grösse derer des [nteguments. Wir erkennen noch

kurz vor der Samenreife diese Zelllage an der inneren Grenze des obliterierten Integumentgewebes,

wenigstens an einigen Stellen (p. Fig. 71). während sie an anderen schon jetzt obliteriert sein können.

Die Wände der Zellen, die zuletzt braun gefärbt erscheinen, verdicken sich etwas, und zwar meistens die

Innenwände. Bei der völligen Sanienreife, also in dem Zustande, in welchem uns die Samen in der Droge

vorliegen, sind die Nucelluszellen der Regel nach ganz und gar obliteriert und haben sich infolge des

Druckes, den das jetzt sehr kräftig entwickelte Endosperm ausiiljt, dem obliterierten Integumentgewebe

und somit der Samenschale dicht angeschlossen. Nur ausnahmsweise können wir dann an einzelnen

Stellen die Zellen direkt erkennen.

XII. Morphologie und Anatomie des reifen Samens.

A. Morphologie.

Die nach der grössten Achse 1,30 bis 1,40 mm langen Samen von Hyoscyamus niger sind

graubraun, grubig, mehr oder weniger nierenförmig und zusammengedrückt. Bei oberflächlicher Be-

trachtung erscheinen sie matt, bei genauerer Beobachtung dagegen erkennt man leicht mit der Lupe

kleine glänzende Punkte oder Streifen von roter, gelber, grüner und blauer Farbe. Diese Punkte oder

Streifen treten am spärlichsten auf den Leisten auf, die, wie Figur 60 zeigt, überall an der Samenober-

fläche hervortreten; wir bemerken sie am reichlichsten in den Gruben zwischen den Leisten. Sehr

schön sind die Farben zu sehen, wenn man die trockenen Samen unter dem Mikroskope bei 60-

bis 100-facher Yergrösserung betrachtet. Auf diese Erscheinungen hat schon C. van Wisselingh

(1892) aufmerksam gemacht. Er meint, dass sie durch Lichtinteri'erenz zu Stande kommen, was ja

wohl auch zweifelsohne der Fall ist. Sie verschwinden im durchfallenden Lichte, oder wenn man die

Samenschale unter Wasser betrachtet, v. Wisselingh zeigte durch Isolation der dünnen Aussenwand

der Epidermiszellon, dass die Interferenzerscheinungen gerade an diese Wände geknüpft sind, und man

kann sich in der That leicht davon überzeugen, dass sich die Sache so verhält. Die Erscheinungen

würden also, wie er auch bemerkt, vollkommen denjenigen entsprechen, die wir bei dünnen Plättchen

oder dünnen Flüssigkeitsschichteu wahrnehmen können. Gegen diejenige Stelle hin, an welcher der

Samenknospenstiel befestigt war, läuft der Hyoscyamussamen etwas spitz zu, und wir bemerken hier

den kleinen hellen Nabel (h. Fig. 60 und 72). Die Mikropyle ist nicht zu erkennen, und eine Raphe

tritt ebenfalls nicht hervor. Legen wir einen Medianschnitt durch den Samen, parallel den breiten

Seiten, so bekommen wir ein Lupenbild, wie es uns ungefähr die Figur 72 zeigt. Wir bemerken den

kleinen, weissen gekrümmten Embryo (emb), der an allen Seiten von dem ebenfalls weissen Endosperm

(end) umgeben wird und mit seinem Würzelchen dem Nabel zugekehrt liegt. Das Endosperm wird

nach aussen zu von einem ringsum verlaufenden, dunkelbraunen Streifen abgegrenzt (obl), welcher das

obliterierte Gewebe repräsentiert, welches wir bei der Entwicklungsgeschichte des Samens oben kennen

lernten. Zu äusserst sehen wir die gelblich- braune Epidermis (ep). Die Konturen des Nabels (h) er-

scheinen wegen des hier zerrissenen Gewebes etwas zackig. Beim Schneiden des Samens bedeckt sich

die Schnittfläche mit Oel.

lülilinthct-a botanioa. Heft 51. 9
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Um die Morphologie des Embryo's gen<auer zu studieren, uuiss man denselben völlig isoüpren.

Dies lässt sich am besten in der folgenden Weise ausführen: Auf den beiden breiten Seiten des

Samens werden zunächst vorsichtig Tangentialsehnitte so gemacht, dass der Embryo unbeschädigt bleibt;

dann kocht man die übrig gebliebene Partie des Samens einige Zeit in einem Uhrgläschen mit AVasser,

wodurch der Embryo von selbst und vollständig intakt aus dem Endosperm heraustritt. Er zeigt sich

^l-fiirmig gekrümmt, älinlich wie der Embryo von Sem. Stramonii und ferner von Sem. ("a]>sici

(Tschirch, Anat. Atl. Tafel 4). Nur sehr schwach gebogen ist dagegen der Embryo bei Nicotiana

Tabacum (de Toni u Paoletti 1891, Pg. 49). Ferner erscheint der Hyoscyamus - Embryo vollkommen

farblos; es ist in den Kotyledonen, die epigäisch sind, noch gar keine Grünfärbung wahrzunehmen.

Chlorophyll ist nach Godfrin (1884, Pg. 127) überhaupt bei keinem Solanaceen -Embryo vorgefunden

worden. Die Keimwnrzel und das hypokotyle Glied sind <'ylindrisch, überall ungefähr von gleicher

Dicke; nur an dem äussersten Ende ist die Keimwnrzel ganz wenig zugespitzt. Von den beiden gleich

langen, völlig getrennten Kotyledonen ist der innere scheinbar länger als der äussere und ragt mit

seiner Spitze über den letzteren hinweg (Fig. 72). Die Form der Keimblätter ist aus den Figuren 73

und 74 zu ersehen. Ein Blattstiel tritt erst nach der Keinning auf An der zwischen den Kotyle-

donen liegenden, sehr kleinen, schmalen epikotylen Achse finden wir noch keine Hlattanlagen.

B. Anatomie der Samenschale.

Die Hyoscyamus-Samen gehören der von Marloth (1883, Pg. 240) aufgestellten vierten Gruppe

an, deren Repräsentanten sich durch schützende Elemente in der Schale und reichliches, aber nicht

dickwandiges Eiweiss auszeichnen. Zu derselben Grujijie sollen u. a. die Samen von Atropa, Nicotiana,

Solanum, Physalis und Datura gehören. Es mnss jedoch bemerkt werden, dass Marloth unter „dick-

wandiges Eiweiss'' nur ein solches versteht, bei dem die Yerdickung der Zellen so weit geht, dass sie

als Schutzeinrichtung für den Embryo angesehen werden kann.

Wie aus den vorhergehenden morphologischen und entwicklungsgeschichrlichen Beschreibungen

hervorgeht, besteht die Samenschale -bei Sem. Hyoscyami aus der Epidermis und einer darunterliegenden

Schicht obliterierter Zellen. Die Epiderniiszellen zeigen in der Flächenansicht meist eine wellenlVirmige

Kontur; nur gegen das Hilum zu, an den beiden breiten Seiten des Samens, befinden sich Zellen, deren

Seitenwände fast geradlinig erscheinen (Fig. 60 und 75). Die Epidenniszellen sind von der Fläche ge-

sehen entweder etwas gestreckt , bis 3-nial so lang als breit, oder — und das ist wohl die Regel —
fast isodianietrisch. In der Nähe des Hilum nehmen die Zellen stark an Gi'össe ab. Quer durch-

schnitten zeigen sie ein Utörmiges Lumen (Fig. 71). Die Breite der Zellen, von der Fläche gesehen,

variiert von tiO bis 218 /<; die gestreckten erreichen eine Länge l)is 329
f/.

Die Höhe entspricht im

allgemeinen der Breite. Wie schon gesagt, besitzen die Epidermiszelleii eine dünne Aussenwand, eine

verdickte Innenwand, und Seitenwände, deren Verdickungen nicht ganz bis nach oben reichen ; Planchon's

Figur (1895 Bd. I Pg. 585), bei welcher die dünnen Partien der Seitenwände weggelassen sind, ent-

spricht also nicht den thatsächlichen Verhältnissen. Zum Vergleich mit Sem. Hyoscyami mag erwähnt

werden, dass wir ebenfalls bei den Samen von Atropa Belladonna und nach de Toni und Paoletti

(1891, Pg. 49) auch bei denjenigen von Nicotiana Tabacum dünne Epidermisaussenwände vorfinden;

schwach verdickt erscheinen sie bei den Gattungen Capsicum und Physalis und bei Solanum Dulcamara

(Lohde 1874, Pg. 25 und 26), stark verdickt sind sie bei Sem. Stranumii (Lohde 1874, Pg. 22;

Tschirch, Anat. Atl. Pg. 286; Hartwich 1896, Pg. 378). Was die Verdickungen der Innen- und Seiten-

wände der Samenepidermis der hier genannten Pflanzen anbelangt, so finden wir dieselben bei Atropa

Belladonna ähnlich wie bei Hyoscyamus. Die oberste Partie der Seitenwände bleibt unverdickt. Bei

Nicotiana Tabacum erscheinen nach de Toni und Paoletti (1891, Pg. 49) die Seiten- und Innenwände

stark verdickt; nach Lohde (1874, Pg. 27) sollen die ersteren bei der ganzen Gattung Nicotiana in
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ihrem (ihefen Teil uiiverdickt lileiben. Cupsicmn und l'hysalis haben nach Lohde (1S74, Pg. 25) stark

verdicivte Innen- und Seiteuwände; die Yerdirkuug erstreckt sich hei den Seitenwänden bis ganz nach

oben, eine oberste kleine Partie ist jedocli nach seinen Figuren 22 und 23 bedeutend schwächer ver-

dickt als die übrigen Wandteile. Diese obere rehitiv dünne Partie ist bei Capsicuni mit Tüpfeln ver-

sehen (llartwich 1S96, Pg. 370; Arthur Meyer 1892, II. Pg. 423). Im Gegensatz zu Lohde giebt

Hartwich für Physalis Alkekengi an, dass die Seitenwände ganz oben vollkommen unverdickt sind

(1896, Pg. 369). Bei Solanum Dulcamara sind die Innenwände stark verdickt, die Seitenwände eben-

falls, aber nur in ihrem unteren Teil gleichmässig, nach oben dagegen treten die Verdickungen in par-

allelen Längsstreifeu auf (Lohde 1874, Pg. 26). Nach Hartwich (1896, Pg. 370) werden hier jedoch

nicht immer Tüpfel ausgebildet. Lohde (1874, Pg. 23) und Tschirch (Anat. Atl. Pg. 286) gebi'u für

Datura Stramonium übereinstimmend an, dass die Seiten- und rnnonwände sich verdicken, und zwar

die ersteren ganz bis zur Aussenwand und am kräftigsten in ihrem mittleren Teil
;
ganz oben sollen sie

nach llartwich (1896, Pg. 370 und 371), im Gegensatz zu den Angaben von Tsciiirch, Tüpfel

ausbilden.

Kehren wir jetzt zu unserem Hyoscyamus-Samen zurück. Die dünne farblose Aussenwand ist

gewöhnlich in das Zelllumen hineingebuchtet (Fig. 71), und dies bedingt das grubige Aussehen des

Samens. Die Seitenwände bilden die hervorspringenden Leisten, die wir an der ganzen Samenoberfläche

bemerken (Fig. 60). Sie zeigen deutliche Gelbfärbung und Schichtung und lassen eine Mittellamelle

erkennen (Fig. 71 und 75); ebenfalls geschichtet erscheinen die Innenwände. Im übrigen greifen die

Epidermiszellen an einigen Stellen mit Zipfeln unter einander; die Figur 71 zeigt uns bei g einen

solchen durchschnittenen Zipfel. Auch bei Datura Stramonium (Lohde, 1874, Pg. 24 und Figur 17)

und Capsicum annuum (Arthur Meyer, 1892, II. Pg. 423 und Fig. 617 B) schieben sich die Fussenden

der Zellen unter einander, nur in weit höherem Grade wie bei Hyoscyamus. Die bei der Entwick-

lungsgeschichte erwähnten braunen, lockeren Massen treten in der Epidermis des reifen Samens in

grosser Menge auf (0, Fig. 71); sie bedingen in Verbindung mit den dicken, gefärbten Wänden das

bräunliche Aussehen des Samens.

Um den feineren Bau der Wände zu studieren, müssen wir zur Anwendung von Reagentien

greifen. Was zunächst die dünne Aussenwand anbelangt, so lässt sie allerdings auch an feinen Samen-

querschnitten, die direkt in Glycerin eingelegt werden, kleine Zapfen an der Innenseite erkennen, viel

besser aber treten diese hervor, wenn man den Schnitt zunächst 24 Stunden in Eau de Javelle liegen

lässt, um die braunen Massen in der Epidermis zu entfärben, dann auswäscht und nun Chloralhydrat-

lösung und schliesslich Chlorzinkjod hinzufügt, wodurch die jetzt etwas gequollenen Zapfen sich zum

grössten Teil violett färben. Einen derartig behandelten Schnitt stellt die Figur 7<6 dar. Die Ent-

stehung der Zapfen habe ich an unreifen Samen verfolgt. Es zeigte sich, dass, so lange die braunen

Massen sich noch nicht in der Epidermis angesammelt hatten, keine Zapfen ausgebildet wurden; erst

nach und nach und zwar nur da, wo die Massen die Aussenwand berühren, treten sie auf. Sie ent-

stehen (huch lokalisiertes Dickenwachstum der Aussenwand, und bilden einfach einen Abdruck dci-

ihr anliegenden lockeren Massen. Mit Ohlorzinkjod färbt sich die ganze mittlere Partie der Aussen-

wand und die des oberen dünnen Teils der Seitenwände violett (x, Fig. 76). lieber die Epidermis

hinweg verläuft eine sich gelb färbende Kutikula (cut, Fig. 76), und auf der Innenseite der Aussen-

wand sowie rings um das ganze Zelllumen herum findet sich eine feine Lamelle (y, Fig. 76), die von

Chlorzink jod intensiv gelb gefärbt wird; sie tritt auch an gut getroffenen Schnitten, die direkt in

Glycerin liegen, deutlich hervor. Die Innenwände und die verdickten Teile der Seitenwände färben

sich schichtenweise violett und gelblich mit Chlorzinkjod. Die genannte, das Lumen auskleidende dünne

l^amelle haben auch van Wisselingh (1892, Pg. 2) sowie Tschirch (Anat. Atl. i'g. 169) beobachtet.
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Ersterer gicbt an, dass sie mit Kaliumchlorat und Salpetersäure Cerinsäurereaktion zeigt; ich habe bei

der Behandking mit diesem Reagens nnr bemerkt, dass die Lamelle ein zerknittertes Aussehen an-

nahm, ohne dass die charakteristischen „Kügelchen" auftraten. Hartwich (1896, Pg. 374) hat diese

Lamelle nicht konstatieren können. Sie liisst sich ausser mit Chlorzinkjod ebenfalls leicht mit Jod und

Schwefelsäure nachweisen, indem sie manchmal bei der eintretenden (iuellung der Wände losgesprengt

wird und dabei stark gelb gefärbt erscheint. Mit Jod und conc. Schwefelsäure färben sich ferner die

mittlere Partie der Aussenwand und die des unverdickten Teiles der Seitenwände intensiv blau. Die

verdickten Wände zeigen mit Ausnahme der genannten äussersten Lamelle eine ganz schwache Blau-

färbung; diese verschwindet bald, und eine gellibraune Färbung tritt ein. Gleichzeitig lösen sich die-

jenigen Wandpartien, die sich sofort intensiv l)lau gefärbt hatten, dagegen widerstehen die dicken

Wände stundenlang der Einwirkung der conc. Schwefelsäure. Kalte concentrierte Kalilauge (L^^/o)

färbt die verdickten Wände gelb, und diese sowie die unverdickten AVände quellen dabei auf Erhitzt

man, so verschwindet die gelbe Farbe, ohne dass man jedoch Seifenballen auftreten sieht. Nach dem Aus-

waschen färben sich jetzt sämtliche Wände intensiv blau mit Chlorzinkjod oder mit Jod und Schwefel-

säure. Dieselbe Beobachtung hat van Wisselingh gemacht (1892, Pg. 1 und 2) und schliesst danach

auf das etwaige Vorhandensein von fettähnlichen Körpern in den verdickten Wänden; ich habe aber

ebensowenig wie van Wisselingh eine Ausschmelzung von Fett beobachten können, wenn ein Schnitt

imter dem Deckgins in Wasser oder Glycerin erhitzt wurde. Die dicken Wandpartien färben sich mit

1-proz. Osniiumsäure bräunlich, mit Safranin werden sie stark gerötet, die dünnen Wandpartien dagegen

nur sehr schwach. Konzentrierte Cliromsäurelösung (1 -(- 1) löst sofort die mittlere Partie der Aussen-

wand und der dünnen Seitenwandteile. Nach und nach gehen alle übrigen Wandpartien ebenfalls in

Lösung, mit Ausnahme der innersten feinen Lamelle der dicken Wände, welche, wie auch van Wisselingh

(1892, Pg. 2) gesehen hat, ungelöst bleibt. Anilin, hydrochlor. oder Phloroglucin und HCl geben, wie

schon letztgenannter Forscher (1. c.) sowie Hartwich (1896, Pg. 874) angeben, keine Reaktion.

Wir können also nach dem oben mitgeteilten folgendes sagen: Die Aussenwand der Epidermis-

zellen besteht aus drei Schichten; nach aussen zu die Kutikula, darunter eine aus Cellulose bestehende

Partie und nach innen zu eine stark cutinisierte Lamelle. Die oberen dünnen Partieeu der Seiten-

wändo bestehen ebenfalls aus Cellulose; nur ist die äusserste, sich um das ganze Zelllumen herum fort-

setzende, feine Lamelle relativ stark cutinisiert. Die Innenwände und die verdickten Teile der Seiten-

wände sind im Allgemeinen nur ziemlich schwach cutinisiert; stärker und schwächer cutinisierte Schichten

wechseln mit einander ab. Nur eine innerste ganz subtile Lamelle zeigt intensive Cutinisierung.

Schliesslich ist zu erwähnen, das eine Einlagerung von Kieselsäure in die verdickten Wände
stattfindet, wie wir unten näher sehen werden.

Es dürfte bei der Untersuchung von Pulv. Sem. Hyoscyami auf seine Reinheit hin von

Interesse sein, dass bei anderen Solanaceen, deren Samenepidermis der von Hyoscyamus niger mehr

oder weniger ähnelt, sich die verdickten Wände derselben, die im Pulver grade stark auffallen, Rea-

geutien gegenüber abweichend verhalten und also leicht von der des Hyoscyamus-Samens zu unter-

scheiden sind. So z. B. sind die Innen- und Seitenwände bei Nicotiana rustiea vollständig und bei

Physalis Alkekengi zum grössten Teil verholzt (Hartwich 1896, Pg. 372 und 373); auch bei Capsi-

cum annuum zeigen diese Wände vorwiegend Holzreaktion (Hartwich 1896, Pg. 372; Arthur Meyer

1892, IL Pg. 423). Nähere Angaben über die Einwirkung von Reagentien auf die Samenschale der

verschiedenen pharmacognostisch wichtigen Solanaceen finden sich ausser an den soeben angeführten

Stellen bei Lohde (1874, Pg. 22) für Datura Stramonium, bei Hartwich (1896, Pg. 378) für Datura

Stranionium, Nicotiana rustiea, Physalis Alkekengi, Capsicum und schliesslich bei Tschirch (Anat. Atl.

Pg. 14) und Hanausek (1888, Pg. 329 u. f) für Capsicum annuum.
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Schon melinimls liube ioh im Vurhei'iioheiidcn die in den Epidcriiiiszellcii auftretend (ni braunen,

lockeren Massen berührt (o, Fig. 71); sie bilden lici der Droge die einzigen Inhaltsstoffe dieser /eilen.

Sowohl Lohde (1S74, Pg. 27) wie auch Tschirch (Anat. Atl. Pg. 109) erwähnen diese Stoffe, gehen

aber auf die Natur derselben nicht näher ein. Nach meinen Untersuchungen zeigen sie sich nach

24 stündiger Einwirkung resistent gegen concentrierte Schwelelsäure, Salzsäure, Essigsäure, Kalilauge und

Eau de Javelle; auch werden sie von Benzol, Xylol, Chloroform oder heisseni Alkohol gar nicht

beeinflusst. Kocht man mit conc. Kalilauge, so werden die Massen etwas heller. Mit Jod und Schwefel-

säure nimmt die IJraunfärbung der Körner ein wenig zu, eine Auflösung findet aber nicht statt,

l'nter dem Polarisationsmikroskop untersucht zeigen sich die Körner bei gekreuzten Nieols dunkel, sind

also nicht doppelbrechend. !\ran beobachtet ferner, dass Schnitte durch die E])idermis, die uTiter Zusatz

von Salpetersäure erhitzt und dann geglüht werden, immer einen Rückstand hinterlassen. Alle diese

Thatsachen Hessen die Yenmitung entstehen, dass man es hier vielleicht mit Kieselsäure zu thun hätte,

die Ja oft in periphere Geweben als Pestigungsmittel eingelagert wird.

l'm diese Frage zu entscheiden, untersuchte ich zunächst makrochemisch die Hyoscyamus-

Samen auf Kieselsäure in der folgenden Weise: 10 gr. Pulv. Sem. Hyoscyami wurden durch Aus-

ziehen mit absolutem Alkohol von fettem Oele befreit, dann mit Salpetersäure digeriert, um lösliche

anorganische Bestandteile zu entfernen, und schliesslich, nachdem die Säure abgegossen und mit neuer

mehrmals ausgewaschen worden war, in einem l'latintiegel zum Glühen erhitzt. Den Rest zog ich

mit Salzsäure aus, goss die Säure ab und glühte nochmals. Der Rückstand wurde mit der Phosphor-

salzperle geprüft und ergab eine sehr intensive Kieselsäurereaktion. Nachdem das Vorhandensein von

Kieselsäure im Samen in dieser Weise konstatiert war, versuchte ich ferner festzustellen, ob dieselbe

vielleicht aus den braunen Massen in der Epidermis stamme oder wo sie andernfalls herrühre. Zu dem

Zwecke wurden sehr dünne, sowohl Tangential- als auch Querschnitte vom Samen hergestellt. Diese

liess ich nach Abwaschen mit Alkohol ein paar Stunden in Salpetersäure liegen, um die Rasen,

mit denen die Kieselsäure hätte zusammenschmelzen können, zu eliminieren; dann wurden die Schnitte

einige Zeit in Wasser gelegt, gezeichnet, und nun, nach Uebertragung auf ein auf Platinblech liegendes

Deckgläschen, ganz allmählich zum Glühen erhitzt. Nach Abkühlung brachte ich das Deckgläschen

mit den ihm anhängenden Glühresten auf einen mit einem Tropfen Glycerinwasser versehenen Objekt-

träger und beobachtete unter dem Mikroscope. Das Uebriggebliebene wurde gezeichnet und mit den

Zeichnungen der ungeglühten Schnitte verglichen. Zurück blieben ausser den körnigen Massen sehr

subtile Kieselskelette, welche die Form der dicken Epidermiswände wiedergaben. Sowohl von diesen

Wänden, als auch und zwar hauptsächlich von den genannten Massen, rührt also die Kieselsäure her,

die wir bei der makrochemischen Analyse des Samens fanden.

Die Anhäufung von Kieselsäure in Verbindung mit den Wandverdickungen in der Epidennis

bedingen die grosse Härte der Samenschale.

Der unter der Epidermis liegende übrige Teil der Samenschale (Fig. 71) besteht aus obli-

terierten Integumentzellen, und an diese haben sich nach innen zu die ebenfalls obliterierten Nucelluszellcn

dicht angeschlossen. Das gesamte Gewebe ist braun gefärbt. Ueber die Form der Zollen sind schon

bei der Entwicklungsgeschichte Angaben gemacht; auch wurde schon dort darauf aufmerksam gemacht,

dass sich die Zellen bei der Droge der Regel nach nicht mehr direkt erkennen lassen. Reagontieii

gegenüber verhält sich das obliterierte Gewebe folgendermassen : Es zeigt mit Chlorzinkjod, Anilinhydro-

chlorat, Jod und Schwefelsäure, Ku]iferoxydammoniak oder Safranin keine Färbungs- oder Auflösungs-

erscheinungen. Die Zellen gel)en ebenfalls, im Gegensatz zu den Integumentzellen des Samens von

Datura Stramoniuni und den Integument- samt den Nucellarrestzellen des Samens von Piiysalis Alke-

kengi (Ilartwich 1896, Pg. .366), keine Reaktion mit Phloroglucin und Salzsäure. Kalte conc. Schwefel-

säure und kalte conc. Kalilauge (IS^/o) bleichen nach 24 Stunden, bezw. erst nach mehreren Tagen
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das obliterierte Gewebe. Erhitzt mau mit letztgenauntem Reagens, so nimmt die Hraunfärbung der

Zellen etwas zu. Concentrierte Chromsäurelösung löst nach und nach das Gewebe. Um die Zellen des

obliterierten Gewebes auch bei der Droge erkennen zu können, verwendet man am besten Samen, die

einige Tage in starker Kalilauge lagen, und stellt zunächst feine Querschnitte derselben her. An solchen

Schnitten lässt sich nun meistens die innerste, gegen das Endosperm zu liegende Zellreihe, die der

Nucelluszellen, unterscheiden. Die Zellen haben jedoch nur höchst unvollkommen ihre ursprüngliche

Form wieder angenommen; sie zeigen noch stark gebogene oder gefaltete Wände. Die Integumentzellen

lassen sich in der Regel in dieser Weise nicht unterscheiden. Isoliert man dagegen die Samen-

schale und das obliterierte Nucellusgewebe eines in der obigen Weise behandelten Samens und schabt

man unter der Präpierlupe die Epidermis mit einer lancettförmigen Präpariernadel ab, so lassen

sich nun sowohl die Konturen der Integumentzellen, als auch die der Nucelluszellen verfolgen , wenn

man das obHterierte Gewebe von der Aussenfläche bezw. von der Innenfläche betrachtet. Einige der

Zellen erscheinen 5- bis G-seitig, die meisten jedoch haben unregelmässig gebogene Wände.

An Schnitten durch den Nabel erkennen wir noch einige Spiraltracheen, die dem Leitbündel

des Funiculus angehören.

C. Anatomie des Endosperms.

Das Endosperm besteht aus weisslichen, isodiametrischen oder etwas gestreckten Zellen, die im

Querschnitt entweder kantig oder mehr abgerundet erscheinen (endosp. Fig. 71). Die Zellen sind im

allgemeinen ziemlich gross, die der äussersten, an das obliterierte Gewebe grenzenden Reihe jedoch

bedeutend kleiner als die übrigen. Die Wände erscheinen etwas verdickt. Sie besitzen eine relativ

kräftige Mittellamelle, welche erst nach Färbung, z. ß. mit Methylenblau, oder Behandlung der Schnitte

mit Chloralhydratlösung oder conc. Kalilauge deutlich hervortritt; in den Ecken zwischen den Zellen

bildet sie Zwickel aus. Intercellularen sind im Endosperm nicht vorhanden, was ja auch der Regel

entspricht (Godfrin 1884, Pg. 107). Nach Tschirch und Oesterle (Anat. Atl. Pg. 15) sollen solche im

Endosperm von Capsicum annuum auftreten können. Die äusserste Zellreihe des Endosperms ist gegen

das obliterierte Gewebe von einer Lamelle abgegrenzt, die sich Reagentien gegenüber anders verhält

als die übrigen Wandteile (s. Fig. 71). Sie wird von Chlorzinkjod oder Jod und Schwefelsäure nicht

geförbt, bleibt mit conc. Schwefelsäure ungelöst und wird von Sudan III (Graessler und Nietzki) rot

tingiert. Sonst färben sich die Wände unter starker Quellung mit Chlorzinkjod intensiv violett mit

Ausnahme der Mittellamelle, die nur eine ganz schwache Färbung zeigt. Mit Jod und Schwefelsäure

erscheinen die Wände blau gefärbt; dagegen werden sie von Sudan III nicht gerötet. Sie quellen

stark mit conc. Schwefelsäure, Chloralhydratlösung (5-|-2 Wasser) oder conc. Kalilauge (lö^/o) und werden

dabei vom erstgenannten Reagens gelöst. Kupferoxydamraoniak hatte dagegen nach 24 Stunden noch

keine Auflösung der Wände bewirkt.

Die Inhaltstoff'e des Endosperms sind Aleuronkörner und fettes Oel; sie werden am Schluss

dieses Kapitels eingehend beschrieben werden.

Das Endosperm wird gegen den Keimling hin von ein paar Reihen ganz zartwandiger, senk-

recht zur Längsachse des Embryo's gestreckter Zellen abgegrenzt. Sie erscheinen zum grössten Teil

stark zusammengefallen.

D. Anatomie des Embryos.

Die Keimwurzel und das hypokotyle Glied gehen im Samen unmerklich in einander über.

Wir wollen deshalb mit Arthur Meyer (1892, I. Pg. 125) das gesamte Gebilde als Würzelchen be-

zeichnen, um so mehr, als der anatomische Bau desselben überall der gleiche ist, wenn wir von der

äussersten mit Wurzelhaube bedeckten Spitze absehen. Das Würzelchen wird von einer Epidermis aus

längsgestreckten, von der Fläche gesehen meist 6-eckigen Zellen variierender Grösse bekleidet (Fig. 77),

welche mit einer feinen Kutikula überzogen ist (cu, Fig. 78). Unter der Epidermis folgen 5 bis 7 Zell-
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reihen dünnwandiger, ziemlich grosser, mit kleinen Intercellularen versehener Zellen, von welchen die dcM'

äussersten Reihe im Querschnitt radial gestreckt erscheinen , die übrigen dagegen isodiametrisch inler

schwach tangential gestreckt (Fig. 78) sind. Die Mitte des "VVürzelchens ist von einem ganz zartwandigen,

kleinzelligen Gewebe eingenommen (In. Fig. 78), aus welchem später der Leitbündidcylinder resp. das

Leitbündel hervorgeht. Die Querschnittsform der dicht an einander schliessenden Zellen ist meist '^-

bis 6-eckig; Tracheen lassen sich noch nicht erkennen. Die Wurzi-lhaube ist an ihrer breitesten Stelle,

gegen die Spitze zu 3- bis 4-schichtig. Alle Zellwände des Wttrzelchens, selbstredend mit Ausnalinie der

Kutikula, färben sich mit Chlorzinkjod violett.

Die Kotyledonen besitzen auf beiden Blattseiten eine Epidermis aus abgeflachten, von der

Fläche 5- bis 6-seitigen, geradwandigen Zellen (Fig. 79). Spaltöfl'nungsanlagen sind nicht zu erkennen,

obo-leich sie der Regel nach bei blattartigen Kotyledonen auftreten (Godfrin 1884, Pg. 105). Haare

werden, wie wir beim Laubblatte gesehen haben, bei den Kotyledonen überhaupt nicht ausgebildet.

Auch die Keimldätter von Solanum marginatum und Datura Stramonium sollen nach Godfrin (1884,

Pf. 131) weder im Samen noch später Haare aufweisen. Die Epidermiszellen haben eine Kutikula,

die sich einige Zeit gegen conc. Schwefelsäure resistent erweist. Im üebrigen zeigt ein (Juei'schnitt

(FW. SO), am besten nach Reinigung mit absolutem Alkohol, sehr verdünnter Kalilauge (0,75 "/d) und

zuletzt Essigsäure, des weiteren folgenden Bau der Kotyledonen: Das Mesophyll erscheint, wie es nach

Godfrin (1884, Pg. 105) im Allgemeinen bei dünnen Kotyledonen der Fall ist, heterogen, indem an der

Oberseite die erste, unter der Epidermis liegende Zellreihe sich relativ stark radial gestreckt hat (Pia.,

Fig. 80); sie bildet die späteren Palissadenzellen des weiter entwickelten Keimblattes. Sonst besteht

das Mesophyll aus abgerundeten, bezw. mehr weniger kantigen, isodiametrischen Zellen, die meist in

tangentialen Reihen angeordnet sind und hie und da winzig kleine Intercellularen zwischen sich lassen. Das

Mesophyll ist an der breitesten Stelle 6 bis 8 Zelllagen dick. Im Keimblatt finden wir Initialleitbündel

für den Mittelnerv und einige wenige der kräftigeren Nervenzweige; sie bestehen aus einem homogenen

Gewebe kleiner, prismatischer, dichtschliessender und längsgestreckter Zellen (Pc Fig. 80). Sämtliche

Zellwände der Kotyledonen geben mit Chlorzinkjod oder Jod und Schwefelsäure Cellulosereaktion. Der

ganze Embryo enthält in seinen Zellen Aleuronkörner und fettes Oel, ebenso wie das Endosperm, nur

sind die Aleuronkörner beim Embryo durchschnittlich kleiner; die kleinsten liegen, wie im Endosperm,

in den peripheren Zellreihen. Im Üebrigen verweise ich auf das unten Gesagte.

E. Die Aleuronkörner des Hyoscyamus- Samens.

Auf dem Querschnitte einer Endospermzelle zählen wir gewöhnlich 20 bis 35 farblose Aleuron-

körner, welche wie beim Embryo das ganze Lumen beinahe vollständig ausfüllen. Lüdtke, der ver-

schiedene Proteinkörner-Typen aufgestellt hat, rechnet die Körner von Ilyoscannis niger zu dem

sogenannten Euphorbiaceentypus (1890, Pg. 92), der durch Aleuronkörner von 5 bis 6 ^< Durchmesser,

welche als Einschlüsse Krystalloide und Globoide stets, Krystallo sehr selten enthalten, gekennzeichnet

wird. In einer späteren Arbeit (1891, Pg. 58—59) giebt derselbe Autor an, dass die Aleuronkörner

von Hyoscyamus niger 1 Krystalloid (cub.) und 1 Globoid enthalten, diejenigen von Datura Stramonium

dagegen 1 bis 2 Krystalloide und 1 bis 4 Globoide. Wie wir gleich sehen werden, stimmen die

Resultate meiner Untersuchungen nicht ganz mit den Angaben Lüdtke's überein. Untersucht man die

Aleuronkörner in Mandelöl oder fettem Oel, so sieht man, dass die Form inkonstant ist (Fig. 81).

Manchmal erscheint sie rundlich, manchmal aber auch kantig und sehr oft treten kleine Erhöhungen

am Korn hervor, die den excentrisch liegenden Globoiden entsprechen. Die Manniglaltigkeit der Form

ist durch die dichte Lagerung der Körner verursacht. Fügt man den in Alkohol liegenden Körnern

ein paar Tropfen einer dünnnen alkoholischen Jodlösung hinzu, welche in verschiedenem Grade die

Grundmasse und die Krystalloide, die Globoide dagegen gar nicht fäi'bt, oder lässt man zu den K(irnerii
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einen Tropfen starken Ammoniakwassers (25 Proz.) fliessen, so erkennt man, dass die Aleuronkörncr

von Hyoscyamus in den meisten Fällen nur 1 Krystalloid und dabei ebenfalls meist nur 1, bisweilen

jedoch 2, selten 3 Globoide enthalten (Fig. 81). Ich habe aber auch, hauptsächlich im P^ndosperm,

recht häufig biskuitförmige Körner, die 2, und mehr unregelmässige, die 3 Krystalloide enthielten,

gefunden. Derartige Körner scheinen der Regel nach (irloboide in derselben Anzahl wie Krystalloide

zu besitzen. Ich habe aber andererseits auch Aleuronkc'irner beobachtet, die 2 Krystalloide und mir

1 Globoid besassen.

Die Solanaceen-Krystalloide sind nach 8chimper (1878, Pg. 25) von hexagonal rhomhoödrischer

Symmetrie. Die hier in Betracht kommenden von Hyoscyamus niger zeigten sich, nach Isolierung mit

einer gesättigten Lösung von phosphorsaurem Natrium und Auswaschen, unter dem Polarisations-

niikroscop schwach leuchtend bei gekreuzten Nicols. Die Globoide von Hyoscyanuis haben die Fcu'm

kleiner Kugeln; die Grundmasse ist in den Körnern nur äusserst spärlich vorhanden, so dass die Körner

von den Krystalloiden beinahe ganz ausgefüllt werden. Calciumoxalatkrystalle wurden nirgends be-

obachtet. Die Grösse der Aleuronkörner beträgt nach meinen Messungen , welche sich bei nicht

isodiametrischen Körnern auf die grösste Achse beziehen, im Endosperm 2 bis 8 ^( und im Fjuibryo

1 bis 7 1^1. Xach Tsehirch (Anat. Atl. Pg. 287) sind bei Datura Stranionium die Körner im Endosperm

5,5 bis 1 1 (( und im Embryo meist 3 bis 6 fi gross. Lüdtke dagegen giebt eine Maximalgn'isse von

nur 8 /< an (1891, Pg. 58—59).

Reagentien gegenüber verhalten sich die Hyoscyamus-Proteinkörner folgendermassen : I.Wasser

löst die Grundmasse leicht; die Krystalloide quellen nur, lösen sich aber nicht, ebenso wenig die Globoide.

II. Ferrocyankaliumlösung (4''/n) löst die Grundmasse und die Krystalloide. III. Gesättigte Lösung von

phos])horsaurem Natrium löst die Grundmasse und nach und nach die Globoide. IV. 10 proz. Chlor-

natriumlösung oder gesättigte Chlornatriumlösung soll nach Vines (1880—82, Pg. 101) im Stande sein,

alle in Wasser völlig löslichen und viele von den nur teilweise löslichen Proteinkörnern zu lösen. Von
den Ilyoscyamus-Aleuronkörnern gingen sowohl die Grundmasse als auch die Krystalloide durch die beiden

genannten Reagentien in Lösung. Vines giebt ferner an (1880— 82, Pg. 114), dass die Krystalloide

von Datura Stranionium und Atropa Belladonna nach Behandlung mit Alkohol (wie lange sagt Verf.

nicht) in gesättigter Chlornatriumlösung löslich seien, unlöslich dagegen nach Behandlung mit Aether.

Nach meinen Beobachtungen hatten die Hyoscyamus-Krystalloide ihr oben erwähntes A^erhalten gesättigter

Chlornatriumlösung gegenüber, nach vorhergehender 24 stündiger Behandlung mit Alkohol oder Aether

nicht geändert. Ebenfalls lösten sich die Krystalloide von Datura Stranionium nach der gleichen Be-

handlung sofort, und die von Atropa Belladonna zeigten nur insofern ein abweichendes Verhalten, als

sie nach der Aetherbehandlung etwa 10 Minuten ungelöst blieben, eine Erscheinung, die vielleicht bei

der qualitativen Untersuchung von Pulv. Sem. Hyoseyami zu verwerten wäre. Es mag noch erwähnt

werden, dass Vines bezüglich der chemischen Natur der Krystalloide zu dem Resultat gelangte (I. c.

Pg. 107), dass alle diejenigen, die in destilhertem Wasser unlöslich, in Chlornatriumlösung dagegen löslich

waren, aus solchen Eiweisstoffen bestehen, welche man mit dem Namen Globuline bezeichnet. Die

Krystalloide von Hyoscyamus niger, Datura Stranionium und Atropa Belladonna gehören dieser Kategorie

an. V. Sodalösung (1 proz.) löst die Orundmasse und die Krystalloide. VI. 4proz. Lösung von essig-

saurem Natrium löst nur die Grundmasse. VII. a. Stark verdünnte Kalilauge (0,75 proz.) löst sofort

die Grundmassc und die Krystalloide, dagegen war, selbst nach 24 Stunden, gar keine lösende Ein-

wirkung auf die Globoide wahrzunehmen, b. Mit 15 proz. Kalilauge verhielten sich die Grundmasse

und die Krystalloide wie eben gesagt; bezüghch der Globoide dagegen beobachtete ich, dass dieselben

nach 24-stündiger Einwirkung ihre Form zwar beibehalten hatten, nun aber eine feinkörnige Masse ein-

schlössen, wie auch Pfeffer für die Globoide im Allgemeinen angiebt. Dieser Autor beschreibt (1872,

Pg. 477) die Einwirkung von conc. Kali folgendermassen: „Wenn genügend verdünntes Kali bei
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gowöhnlicher Temperatur die Globoido nicht verändert, so gilt dieses keineswegs für roncentriertes Kali,

das einen Stoff, und zwar von Aussen nach Innen fortschreitend aus den Ghiboiden heraus löst, wie dies

übrigens auch nach der chemisclien Zusammensetzung sicher zu erwarten war. Die veränderten (Jlohoide

haben ihr.' frühere Gestalt zwar bewahrt, erscheinen aber als eine fein granulierte, schwach lichrbreduMuh!

Masse, welche aussen von einer hautartig erscheinenden Schicht, dem Ilüllhäutchen umzogen ist. Ks

wurde eben durch das Kali Phosi)horsäurc entfernt,' und Kalk und Magnesia blieben, und zwar wenn

nicht die Lauge zu sehr concentriert und kohlensäurehaltig war, als kohlensaure Salze zurück, die sieh

natürlich gleichfalls in verdünnten Säuren lösen." c. Stark concentriert(! Kalilauge (50 proz.) löst sofort das

ganze Aleuroukorn. Yllf. 1 ])roz. Essigsäure löst ebenfalls das ganze Korn. IX. a. Kalkwasser (Ph.

germ.). Nach den Angaben Lüdtke's (1890, Pg. 76) löst Kalkwasser die Ilüllsubstanz (firundmasse),

deren Membran, das Krystalloid und die Membran des Krystalloids, und zwar in iler hier genannten

Reihenfolge. Da meine Beobachtungen bezüglich Hyoscyamus niger mit den allgemeinen Angaben des

genannten Autors nicht ganz übereinstimmen, führe ich hier seine ganze Besehreibung des Vorganges

au: „Lässt nuxn zu einem krystalloidführenden Aleuronkorn langsam Kalkwasser treten, so wird zunächst

die Ilüllsubstanz und später die Membran des Korns gelöst. Erst dann beginnt die Einwirkung auf

das Krvstalloid. Im ersten Stadium quillt es etwas auf und büsst dadurch seine krystallälmliclie

Gestalt ein, um die einer Kugel anzunehmen. Alsbald bilden sich nun im Innern viele kleine Vacuolen,

die nach und nach zu einer grösseren zusanimenfliessen. Die Membran des Krystalloids ist nun nicht

mehr im Stande, dem starken Turgor zu widerstehen, sie zerreisst, die Lösung des Krystalloids verteilt

sich im Zellinhalt, und die Membran schlafft zu einem faltigen Iläutehen zusammen, welches noch lange

deutlich sichtbar bleibt, um dann später auch in Lösung zu gehen." Nach meinen Beobachtungen löst

Kalkwasser (Ph. germ.) sofort die Grundmasse und das Krystalloid, ohne dass die Reaktion die von

Lüiltke wahrgenommenen Stufen aufzuweiseu hat. C. Verdünntes Kalkwasser (1 -|- 5 Wasser) löst schnell die

Grundmasse, eine äussere dünne Schicht später. Krystalloide und Globoide bleiben nun isoHert zurück,

und erstere zeigen sehr deutlich ihre krystallähnliche Form. Erst nach einigen Minuten fängt die Ein-

wirkung auf die Krystalloide an; sie lösen sich nach und nach, jedoch bleibt die äusserste Schicht

einige Zeit erhalten, während im Innern die Lösung mehr und mehr fortschreitet. Die Globoide bleiben

ungelöst, c. Stärker verdünntes Kalkwasäer (1 -t-10 Wasser) war in 24 Stunden nur im Stande die Grundmasse

zu lösen. X. Starkes Ammoniakwasser (25 proz.) löst sofort die ganze Grundmasse, nach und

nach auch die Krystalloide. XI. a. Salzsäure (Ph. germ. III) und b. verdünnte Salzsäure (1-f 25 Wasser)

lösen beide sofort das ganze Korn. XII. Dasselbe Lösungsvermögen zeigt Chloralhydratlösung

(5 + 2 Wasser).

Die Einwirkung aller dieser Reagentien lässt sich folgendermassen zusammenfassen:

I. Die Grundmasse ist h'islich in: Wasser, FerrocyankaliumlÖHung (4 proz.), gesättigter Lösung

von phosphorsaureui Natrium, Ohlornatriumiösung (10 proz. und gesättigt), Sodalösung (1 proz.), Kali-

lauge (0,75 proz. oder stärker), Kalkwasser (10-fach verdünnt oder stärker), Essigsäure (1 proz.), Amnio-

niakwasser (25 proz.), Salzsäure (25-fach verdünnte oder stärkere), Natriumacetatlösung (4 proz.), Chloral-

hydratlösung (5-|-2 Wasser).

II. Die Krystalloide lösen sich in: Ferrocyankaliundösung (4 proz.), Chlornariiurnlösung (1(1 proz.

und gesättigt), Sodalösung (1 proz.), Kalilauge (0,75 proz. oder stärkere), Kalkwasser (5-fach verdünntes

oder stärkeres), Essigsäure (1 proz.), Ammoniakwasser (25 proz.), Salzsäure (25-fach verdünnte oder

stärkere), Chloralhydratlösung (5-1-2 Wasser).

ill. Die Globoide werden gelöst von: Gesättigter Losung von phosphorsaurem Natrium, Kali-

lauge (50 proz.), Essigsäure (1 proz.), Salzsäure (25-fach verdünnte oder stärkere), Chloralhydrat-

lösung (5-|-2 Wassei').

liiljlintheCT bot;inica. Heft 51. 10
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Ich bemerke schliesslich, dass ich im Gegensatz zu Lüdtke (1891, Pg. 58—59) keine Stärke

als Begleiter der Aleuronkörner des Hyoscyamus-Samens vorgefunden habe; meiner Ansicht nncli hat

Tjüdtke entweder mit unreifen oder mit schon in Keimung begriffenen Samen operiert.

XIII. Die Alkaloide von Hyoscyamus niger, deren mikrochemischer Nachweis

und deren Lagerung.

A. Die Alkaloide und der Alkaloidgehalt der Pflanze.

In den pharmacognostischen Lelu'büchern und aucli sonst Hndct man meistens angegeben, dass

Hyoscyamus niger (Herba und Semen) folgende Alkaloide enthält: llyoscyamin (C17H23NO3), Hyosein

und vielleicht Atropin (C17H23NO3). Ich möchte hier darauf aufmerksam machen, dass der Name
Hyosein im Laufe der Zeit als Bezeichnung ganz verschiedener Produkte gebraucht worden ist. l'r-

sprünglich bezeichneten Eeichhardt und Hohn (1871, Pg. 104 u. f.) mit dem Namen Hyosein ein

Spaltungsprodukt des Hyoscyamins, das Tropin (CsHisNO). Ladenburg (1880, I. Pg. 104 und VI. Pg.

607) konstatierte die Identität zwischen Reichhardt und Ilöhn's Ilvoscin und dem Tropin und gebrauchte

nun selber den Namen Hyosein, um dasjenige Produkt zu bezeicimen, welches man bis jetzt ^Amorphes

Hyoscyamin" genannt hatte und welches er als eine mit Hyoscyamiu isomere Verbindung, also als einen

Körper von der Formel Ci7lIa3N03i ansah (1880, VIII. Pg. 909 und 1881, XIV. Pg. 1549). E. Schmidt

hat indessen nachgewiesen, dass Ladeuburg's Hyosein nicht die genannte Zusammensetzung besass,

dass es aber mit einer Base von der Formel C17H21NO4, welche er neben Hyoscyamin bei Hyoscyamus

niger gefunden hatte, übereinstimmte (1892, Pg. 207). Er nannte dieses Alkaloid Scopolamin, weil er

es zuerst bei der Wurzel von Scopolia atropoides gefunden hatte. Ob wirklich ein Hyosein Ci7H23N()3

existiert, ist bis jetzt unentschieden, Schmidt und Ladenburg iiaben ferner nachgewiesen (1887, Pg.

542), dass Atropin durch molekidare Umlagerung von Hyoscyamin entstehen kann, und wir wissen des-

halb noch nicht, ob Atropin in der That präformiert bei Hyoscyamus niger vorkonnnt. Nur die drei

Alkaloide: Hyoscyamin, Pseudohyoscyamin und Scopolamin können wir bis jetzt als sicher nach-

gewiesen betrachten.

Die Menge, in welcher die Alkaloide in den verschiedenen Teilen der Hyoscyamus -PHanze

vorhanden sind, ist besonders von Gerrard, Ransom, Beckurts und Schmidt untersucht worden.

Gerrard (1890, Pag. 212) wünschte hauptsächlich zu konstatieren, ob zwischen der einjährigen und der

zweijährigen Hyoscyamus-Pflanze ein Unterschied im Alkaloidgehalt bestände. Er untersuchte von den

verschiedenen englischen Handelssorten je drei Proben und zwar aus sein' verschiedenen Gegenden

Englands. Die Resultate enthält nachstehende Tabelle:

Art des Untersuchungsmaterials.
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Diese Resultate hat Sq\iire (1S90, l'g. 312) weiter ergänzt, iiuleiii er lUiui, dass kein unter-

schied vorhanden ist zwischen dem Alkaloidgehalt der Blätter des zweijährigen Ilyoscyamus niger im

ersten und zweiten Jahre. Gerrard meint nun auf Grund seiner Resultate, es sei keine Veranlassung,

die zweijährige Pflanze der einjährigen vorzuziehen, und ferner dass die Wurzel bis jetzt viel zu wenig

berücksichtigt worden sei, obgleich sie viel alkaloidreicher sei als die anderen Teile der Pflanze.

Ransoni (1891, Pg. 149) taiul in getrockneten Samen der zweijährigen Pflanze 0,058 o,'o Alkaloid.

Bockurts (1894, Pg. 750) machte nur ilerba llyoscyami (Ph. german.) zum Gegenstand seiner Unter-

suchungen, die er nach den folgenden ö .Methoden ausführte: A. Durch Perkolation der gepulverten

Blätter mit einer Mischung von Alkohol und Chloroform, dreimaliges Ausschütteln nach Beckurts mit

Chloroform; B. durch Perkolation der gepulverten Blätter mit Alkohol und C!hloroform, Ausschütteln

nach Beckurts mit Aether-Chloroform; C durch Digestion mit verdünnter Schwefelsäure, dreiniaiigos

Ausschütteln mit Chloroform; D. Digestion mit verdünnter Schwefelsäure, einmaliges Ausschütteln mit

Aether-Chloroform; E. nach einem auf dem Keller'schen Princip beruhenden Verfahren. Es wurden

die folg(>nden Mengen Atropin in Procenten erhalten

:

nach A B. CD. E.

1. 0,097 2(5 0,095 87 . „ „

J. . 0,088 62 0,089 6 0,09 0,0712

3. . 0,089 59 „ „ 0,072 2

Nach diesen Resultaten sind also die Mengen etwas grösser als die von Gerrard angegebenen.

Verschiedene Paktoren, wie die Jahreszeit, die kürzere oder längere Dauer der Aufbewahrung,

sollen einen beträchtHchen Einfluss auf den Alkaloidgehalt ausüben. Schon Thorey (1869) und nach

ihm Dragendorif (1874, Pg. 97) machten darauf aufmerksam. Letzterer untersuchte wildwachsende

Exemplare von Hyoscyamus niger, welche vom 5. bis 17. Juni bei Dorpat gesammelt waren, als eben

die ersten Blüten sii'htbar wurden. Er fand in den Blättern 0,058 o/o, im Stengel 0,031 o/o und in den

Wurzeln 0,071 o,o Hyoscyaraiu. An demselben Orte am 19. Juni und 1. Juli gesammelte Pflanzen

hatten dagegen in den Blättern nur 0,0 15 o/o und in den Wurzeln 0,02 "/o Hyoscyamin, in den Stengeln

war der Alkaloidgehalt nicht genau zu bestimmen. Bezüglich der Wurzel hat A. F. Squire (1890,

Pg. 312) ähnliche Beobachtungen gemacht. Er sagt: „I may mention, that the roots collected in the

spring just as the plants appeared above ground, were found to be considerable richer in alkaloid than

roots froni the same fleld collected in the previous September."

Den Einfluss der Aufbewahrung untersuchte Gerrard (1891, Pg. 148). Erstjährige Blätter von

zweijährigen englischen Pflanzen (zwei Jahre altes Material) ergaben 0,039 o/o Alkaloid, frisches Material

dagegen 0,064 o/o; ferner hatten die oberen Spitzen zweijähriger englischer Pflanzen im zweiten Jahre

(zwei Jahre altes Material) 0,045 o/o Alkaloid, frisches Material 0,066 o/o. Es hat also ein erhebliches

Sinken des Alkaloidgehalts stattgefunden.

Zur Entscheidung der Frage, ob bei der Kultivierung der xVIkaloidgehalt eine Veränderung

erleide, untersuchte 0. Schweissinger (1891, Pg. 9) einige narcotische Pflanzen von den Rieselfeldern

Berlins. Er fand, dass wildwachsende und auf den genannten Feldern culti vierte Arzneigewächse

(Aconitum, Belladonna, Hyoscyamus, Datura, Stramonium) eine (»rhebliche Vt'rschiedenheit im Alkaloid-

gehalt nicht zeigten, mit Ausnahme von Belladonna (Wildes Kraut 0,40» o, cultiviertes 0,1 7 o/o

Alkaloid).

Ich unterlasse es, aus den oben citierten älteren Angaben allgemeine Schlüsse zu ziehen, denn

es ist nicht sicher, ob die bisher benutzten Methoden der Alkaloidbestimnumg alle genügend sichere

Resultate ergeben konnten. Herr Geh. Rat Professor E. Schmidt hatte die Liebenswürdigkeit, nach

einer neuen, von ihm ausgearbeiteten Methode eine Alkaloidbestimmung mit guter, von Caesar und

Loretz (Halle) hezogeiier Blattdroge auszuführen. Er teilt mir über die Methode und die erzielten
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Resultate fols;endes mit'): „Zur Bestiumiuuii; des Alkaloidijelialtes wurden 10 jjjr. der teinj^epulverten,

über Aetzkalk bis zum constanten Gewicht getrockneten Ilyoscyainusblätter in einem Arzneiglase mit

90 gr. Aether und 30 gr. Chloroform Übergossen, nach kräftigem Durchschütteln 10 ccm. Natronlauge

von 10 Proz. zugefügt und das (remisch hierauf unter häufigem Umschütteln 3 Stunden laug bei Seite

gestellt. Alsdaun wurde die Mischung mit 10 ccm. Wasser versetzt, kräftig umgeschüttelt und 1 Stunde

lang zur Klärung bei Seite gestellt. Von der klaren Chloroform-Aetherlösung wurden hierauf ßO gr.

(= ä gr. Ilyoscyamusblätter) durch ein trockenes, gut bedecktes Filter iu ein Kölbchen filtriert, etwa

die Hälfte des Lösungsmittels abdestilliert (zur Verjagung von Ammoniak etc.), der IJückstand, imter

Nachspülen mit Aether, in eineu Scheidetrichter gebracht und mit 10 ccm. Vioii-Normal-Salzsäure aus-

geschüttelt. Die klare, saure Flüssigkeit wurde alsdann dnvch ein kleines, angefeuchtetes Filter in

eine Schüttelflasche von ca. 200 ccm. Inhalt filtriert, die Ohli)roform-Aethermiscliung noch dreimal mit

je 10 ccm. Wasser ausgeschüttelt, diese Auszüge durch dasselbe Filter filtriert, letzteres noch mit

Wasser nachgewaschen und schliesslich in den vereinigten Auszügen der Säureüberschuss mit '/loo-Nornial-

Kalilauge, Jodeosin als Indicator zurücktitriert. Es wurden gefunden in den Blättern (ohne Stiele):

T. 0,280 »/(,, n. 0,276'),,, in den Stielen: 1. 0,869 »/o. Ff. 0,:565o/o Alkaloid (auf TTyoscyamin berechnet)."

B. Chemischer Nachweis der Alkaloide und Lagerung derselben im Samen.

Nur wenige Autoren haben sich mit dem mikrochemischen Nachweis und der Lagerung der

Alkaloide bei Hyoscyanius niger beschäftigt. G. Clautriau (1894, Pg. .S.')) und in der letzten Zeit

H. Barth (1898, Pg. .828) machten bei Ilyoscyamus niger wie bei anderen Solanaceen nur die Samen

zum Gegenstand ihrer Untersuchungen. P. Molle (1895) dagegen, der nur Repräsentanten der Familie

Solanaceae behandelte, hat alle Organe der betreffenden Pflanzen untersucht. Die Resultate von (Jlau-

triau und Molle stimmen, was den Hyoscyamus-Samen anbelangt, übereiu. Diese Autoren meinen

nämlich, dass das Alkaloid sich nur in einer Schicht zwischen Epidermis und Endosperm befindet. Sie

machen aber im Gegensatz zu Barth geltend, dass Endosperm und Embryo in keinem Stadium ihnn-

Entwicklung Alkaloid enthalten. IL Barth meint, durch seine Reaktionen mit Jod-Jodkalinm, Kaliuin-

wisnuithjodid, Kaliuniquecksilberjodid, Goldchlorid -j- Scliwefelwasserstofl'wasser oder Goldchhirid -j-- Ferro-

sulfatlösung, „vielleicht" kleine Mengen von Alkaloid sowohl im Endosperm wie im Embryo nachweisen

zu können. Wie wir sehen werden, stehen die Resultate meiner Untersuchungen, soweit sie den Samen

betreffen, in Uebereinstimniung mit denen von Clautriau und Molle. Bezüglich anderer Punkte dagegen

stimmen meine Resultate mit denen, wehdie Molle in seiner vorläufigen Mitteilung für die Solanaceen

im allgemeinen angiebt, nicht überein.

Bei den folgenden Untersuchungen habe ich zu meiner Orientierung zuerst alle Reaktionen mit

sehr verdünnten Lösungen der reinen Alkaloide durchgemacht; dann habe ich die Reag(>utien sowohl

an Quer- als auch an Ijängsschnitten verwendet. Im übrigen verfuhr ich hauptsächlich nach der von Errera,

Maistrian und Clautriau(1887, Pg. 6) angegebenen Methode, indem ich ziendich dicke Schnitte (mehrere Zell-

schichten) benutzte und diese in einen Tropfen des betreuenden Reagens hineinlegte. Gleichzeitig machte ich mir

das zu Nutze, worauf Errera (1889, Pg. 74) aufmerksam gemacht hat, beachtete, dass die Eiweisstoffe mit den

meisten der allgemeinen Alkaloidreagentien dieselben Reaktionen geben wie die Alkaloide, und benutzte

deshalb die von ihm (1. c, Pg. 118) empfohlene Methode, die vorschreibt. Schnitte durch Vi bis 24-

stündiges Einlegen in Weinsäurealkohol (1 : 20) zuerst von eventuellem Alkaloid zu befreien und dann zu

untersuchen, ol) die Reaktionen noch dieselben sind wie vor der genannten Behandlung. Ist dies der

Fall, so kann kein Alkaloid anwesend gewesen sein, wenn dagegen die Reaktion entweder nicht mehr

') Siehe im Uebrigen Apotliekerzeituiig (1900 No. 2 Pg. 13 und 14), wo Herr Prof. Scliiiiiill die mir ge

maciiten Angaben nochmals ausführlicher, naclitriiglich veröffentlicht hat.
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zu Stiimle koniinr oder offenbar weniger intensiv geworden ist, ist Alkaloid sicher in dem betrettenden

Objekt vorhanden gewesen. Ist nach der obigen Behandlung eine Abnahme der Intensität der Reaktion

nicht direkt am Schnitte sicher festzustellen, so steht einem immer noch der alkoholische, die

Aikaloide enthaltende Auszug zur weiteren chemischen Untersuchung zur Verfügung, l'eberall habe

ich. wcuu auch nicht immer ausdrücklich hervorgehoben, die oben beschriebene Gegenprobe, angestellt.

Meine Untersuchungen bezüglich der Samen möchte ich hier im Anschiuss an diejenigen von

Uarth mitteilen. Ich schicke deshalb an dieser Stelle ein kurzes Referat seiner Untersuchungen voraus,

welche mit unreifen Samen von Atro])a 15elladonna, Datnra Stramonium und Ilyoscyanius niger angestellt

wuiilcii. und verweise im üliviü-cii auf die Orginalarbeit. Barth giebt an, mit folgenden Reagentien

guten Erfolg gehabt zu haben, und zwar beziehen sich die Reaktionen auf alli! drei oben genannten

Samenspecies: I. Jodjodkalium lösung (I— l— lOU) giebt in der Nährschicht (die Zellen des luteguments

mit Ausnahme der äusseren Epidermis) eine starke braune Fällung, im Endosperni und Embryo eine

schwai'h braune Färbung. In Schnitten, welche nach der Methode Erreras (1889, Fg. 118) mit Wein-

säure-Alkohol behandelt waren, war die Braunfärbung bedeutend schwächer und in der Nährsi>hicht

trat keine Fällung mehr auf. II. Kaliuniwismutjodid [nach Kraut (1881, Fg. 310) oder nach Dragen-

dm-tf (1888) zubereitet] verhfilt sich analog. 111. Kalinmquecksilberjodid (IlgCb 13,546 KJ 40 II2O

1000) giebt nach Auswaschen der Schnitte und darauf folgender Zuiugung von IToS-Wasser (nach

(lerock und Skippari 1892, Fg. 559) in der Xährschicht eine schwarze Fällung (Schwefelquecksilber),

und im Endosperni und Embryo eine dunkle Färbung (Schwefelqueeksilber). Nach der Be-

handlung mit Weinsäure -Alkohol treten die genannten Reaktionen nicht auf. IV. Kaliuni-

quecksilijerjodid giebt nach Auswaschen der Schnitte und Zusatz von ri2S04 (2 : 1) rothe Krystalle von

Qnecksilberbijodat, welche meistens nicht in, sondern über den Zellen auftreten, in welchen die Alkaloide

zuerst mit Kalinmquecksilberjodid gefällt wurden. Die Krystalle sind sowohl über der Nährschiclit als

auch über dem Endosperni und dem Embryo zu finden. In mit Weinsäure-Alkohol behandelten

Schnitten findet die Reaktion nicht statt. V. Goldchloridchlornatrium (1 : 20) ruft in der Nährschicht

eine sehr starke Fällung hervor, während dieselbe im Endosperm und Embryo kaum zu erkennen ist.

\1. Nach Behandlung mit Goldchloridchlornatrinm (1:20), 24 stündigem Auswaschen der Schnitte und

nun erfolgendem Zusatz von HqS -Wasser wurde die Kährschicht sofort schwarz (Schwetelgold), das

Endosperm und der Embryo dunkelbraun (Schwefelgold). VII. Goldchloridchlornatrinm (1 : 20), Aus-

waschen wie oben und Zusatz von Ferrosulfatlösung erzeugte in der Nährschicht sofort, allmählich aber

auch im Endosperm und dem Embryo Schwärzung (metallisches Gold); die Epidermis färbte sich

schwach rötlich-violett. VIII. Brom in conc. wässeriger Lösung erzengt nach einer halben Stunde in

der Nährschicht einzelne kleine Krystalle nebst gelben amorphen Klumpen. IX. benutzte Barth Jod-

dämpfe, deren Anwendung er Fg. 266 folgendermassen beschreibt: „Jod verwendete ich in Substanz,

indem ich einige Gram festes Jod auf den Boden eines kleinen Exsiccators brachte, darauf eine einige

Centimeter hohe Schicht Sand schüttete, um das allzu rasche Verdunsten des Jodes zu verhüten. In

dorn oberen Teil des Exsiccators legte ich auf den Objektträger die Schnitte. Nach 3 bis 24 Stunden

nahm ich den Objektträger heraus, fügte zu den Schnitten weisses Paraffinöl und betrachtete sie

unt(>r dem Mikroskope.'' Es zeigte sich, dass die Dämpfe in der Nährschicht eine dunkelbraune

Fällung hervorbrachten. Endosperm und Embryo färbten sich nur braun, ohne einen Niederschlag er-

kennen zu lassen. Krystalle waren nicht bemerkbar.

Nach diesen Reaktionen schliesst Verfasser, dass sich bei den genannten Solanaceen die Ilaupt-

menge der Alkaloide in der Nährschicht befindet, dass aber Endosperm und Embryo vielleicht Spuren

von solchen enthalten und dass die Epidermis in jedem Falle alkaloidfrei ist.

Mit der Kontrolle dieser Resultate möchte ich mich aus verschiedenen naheliegenden Gründen

etwas eingehender beschäftigen. Teils weil sie, wie schon gesagt, mit denjenigen anderer Forscher
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(Clautniiu, Mülle) nicht übereinstimmen, teils weil sie sich auch auf die von mir zu untersuchenden

Sem. Hyoscyami beziehen. Ausserdem hat Verfasser einige neue Reagontien und Untersuchuugsnu'tiioden

(die oben mit IV, VI, VII, IX bezeichneten) in Anwendung gebracht, welche ich hier ebenfalls etwas

näher berücksichtigen möchte. Ich habe mich deshalb auch nicht allein auf die Untersuchung von

Sem. Hyoscyami beschränkt, sondern zur genaueren Kontrolle Sem. Stramonü mituntersucht, und zwar

letztere sowohl makro- wie mikrochemisch, weil sie ein sehr zweckmässiges, grosses Object darbieten. Wie
Barth benutzte ich noch nicht ganz reife Samen, von Hyoscyamus ausserdem aber völlig reife, trockene,

der Droge entsprechende. Ich füge noch hinzu, dass ich im Folgenden unter Nährschic.ht die ganze

zwischen der Epidermis und dem Endosperm liegende Zellschicht verstehe, welche bei der Samenreife

mehr oder weniger obliteriert erscheint.

Mit den reinen Alkaloiden, Hyoscyaniin, Scopolamin und Daturin-Atropin in schwach salzsaurer

0,b proz. Lösung erhielt ich mit den verschiedenen, nachstehend aufgezählten Reagentien folgende Reak-

tionen: I. Jodjodkalium (1— 1— 100). Mit Hyoscyaniin und Daturin einen sofort krystallinischen, doppel-

brechenden Niederschlag, löslich in imterschwefligsaurem Natron ; mit Scopolamin eine bräunliche, aus

oelartigen Tropfen bestehende Füllung. II Kalium wisnnithjodid, nach der Vorschrift von Kraut (1881,

Pg. 310) folgendermassen zubereitet: SO gr. I?isnuitli. sulmitric. löst man in 200 ccm Acid. nitric.

sp. G, 1,18 und giesst diese Lösung unter Umschütteln in eine konzentrierte Lösung von 272 gr. Jodkalium

in Wasser. Nach dem Auskrystallisieren des Salpeters und Beseitigung der Krystalle verdünnt man

die Flüssigkeit auf 1 Liter. Mit Hyoscyamin und Daturin eine gelbrote, amorphe P^illnng, unlöslich in

Chloralhydratlösung; mit .Scopolamin eine gelbrote Fällung, aus spitzen, zu sternförmigen Aggregaten

vereinigten doppelbrechenden Krystallen bestehend, unlöslich in Chloralhydratlösung. III. Kaliumqueck-

silberjodid (Hg CI2 13,54 KJ 49 HäO 1000). Mit Hyoscyamin, Scopolainin und Daturin einen

weissen, sofort krystaUinischen, doppelbrechenden Niederschlag. IV. Goldchloridchlornatrium (1— 20).

Mit Hyoscyamin und Daturin eine weissgelbe, ölartige Ausscheidung, die bald krystallinische, doppel-

brechende Blättchen bildet; mit Scopolamin einen sofort krystallinischen, doppelbrechenden, gelbroten

Niederschlag. V. Bromwasser (gesättigt). Mit Hyoscyamiu, Scopolamin und Daturin sofort eine

krystallinische, doppelbrechende Ausscheidung. Die Empfindlichkeit hört mit einer Verdünnung der

Alkaloidlösung 1— 30 000 auf. VI. Bromkaliumlösung (20 proz.) mit Brom gesättigt. Mit Hyoscyamin

und Daturin sofort eine sehr intensive, krystallinische, doppelbrechende Fällung; mit Scopolamin zuerst

eine rotgelbe, ölartige Ausscheidung, die jedoch bald krystallinisch wird. Dieses Reagens, welches hier

zum ersten Male zur Anwendung gelangt, ist ausserordentlich empfindlich. Die Reaktion ist bei einer

Verdünnung der Alk.aloidlösung 1—60 000 noch sehr scharf, und bei einer Verdünnung 1— 100 000

sind unter dem Polarisationsmikroscope noch deutlich die Kryställchen zu erkennen. VII. Pikrinsäure

(gesättigte, wässerige Lösung). Mit Hyoscyamin eine ölartige Ausscheidung, die bald krystallinisch,

doppelbrechend wird und aus spitzen, zu Aggregaten vereinigten Kryställchen besteht; mit Scopolamin

nur eine ölartige Ausscheidung, die sich nachträglich nicht verändert; mit Daturin sofort einen krystal-

linischen Niederschlag. VIH. Phosphorwolfram- und Phosphormolybdänsäure (10 proz.). Mit Hyoscya-

miu, Scopolamin und Daturin einen weissen, amorphen Niederschlag. Nur verhältnissmässig wenige der

hier aufgeführten Reagentien eignen sich jedoch, wie wir unten sehen werden, für den mikrochemischen

Nachweis und die Bestimmung des Ortes, an dem in den Geweben die hier in Betracht kommenden

Alkaloide sich vorfinden.

Wie erwähnt, wurden die Sem. Stramonü zunächst einer makrochemischen Untersuchung unterworfen

und zwar in folgender Weise: Die Epidermis mit der Nährschicht trennte ich leicht mit Hülfe eines

Scalpels vom Endosperm; die beiden erstgenannten Partien wurden mit Essigsäure ausgezogen, die

Säure nachher abgedampft und ein Tropfen Wasser hinzugesetzt. Dieser Auszug gab mit den allgemeinen

Alkaloidreagentien eine sehr intensive Reaktion. Von den anderen Partien des Samens wurden aus
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der Mitte kleine Würfel ausgeschnitten, so dass nur Teile des Endospc-rms und des Embryo'« zur

Untersuciiung gelangten. Die Würfel von fünf in dieser Weise heluindelten Samen wurden ebenfalls

der obigen Behandlung unterworfen, gaben aber gar keine Reaktion. Ich untersuchte ferner die Epi-

dermis tili' sich allein, nachdem ich mich durch das Mikroscop überzeugt hatte, es nur mit dieser einen

Zelhcihc /u tliun zu haben. Auch sie gab aber keine Alkaloidreaktion. Nach diesen Ergebnissen war

es also so gut wie festgestellt, dass nur die IS'ährschicht der Sitz der Alkaloide sein konnte. Die mikro-

chemische Untersuchung bestätigte dies völlig.

Diese letztere bezog sich sowohl auf Sem. Stramonii als auch auf Sem. Ilyoscyami. Die Ein-

wii'kung der verschiedenen Agentien war die folgende: I. Jod jodkalium (1— 1— lüü) gab überall in

der Niihrschicht eine sehr starke körnige Eälhing, die sich unter dem Polarisationsmikroscope als sehr

schwach dop]iellirecliend erwies. Eudos]ierm und Embryo wurden selbstverständlich gelb gefärbt, was

aber mit Alkaloidreaktion durchaus nichts zu thun hat, entgegen der Ansicht Barth's (Pg. 328), der

angiebt, die l'ärbung sei in den zuerst mit Weinsäurealkohol behandelten Schnitten eine viel geringere.

Ich fand übrigens, dass eine Jodjodkaliumlösung (1— 1—200) ebenso gute Reaktionen gab und ausser-

dem die Zellmembranen und den Zellinhalt sehr viel weniger färbte, was ja nur von Vorteil sein kann.

Wenn die Nährschioht schon ganz obliteriert war, trat die körnige Fällung viel besser hervor, wenn

man nach dem Zusatz des Reagens den Schnitt mit Chloralhydratlösung aufhellte. 11. Kalium-

wismut h Jodid (Kraut) soll sich nach Barth analog verhalten wie Jodjodkaliumlösung. Ich habe mit

diesem Reagens nur dann zuverlässige Resultate erreichen können, wenn ich die frisch bereitete Lösung,

unter Zusatz einer Spur Jodkalium, mit der 6- bis 7-fachen Menge Wassers verdünnte; unverdünnt

färbt es nämlich Zellinhalt und Zellwände viel zu intensiv und trübt das ganze Bild. Ich fand nur in

der Nährschiclit einen gelbroten Niederschlag, welchen man nötigenialls durch Zusatz von Chloralhydrat-

lösung deutlicher sichtliar maclu;n kann. Bezüglich der Färbung von Endosperm und Embryo verweise

ich auf das oben bei Jod-Jodkalium (xesagte. III. Kaliumquecksilberjodid giebt über die ganze

Schnittfläche hin eine graue Trübung. Nach Auswaschen und Behandlung mit H2S-Wasser (nach

Gerock und Skippari 1892, Pg. 559) wird die Nährschicht, das Endosperm und der Embiyo etwas

dnidiler gefärbt; die Farbe ist jedoch eine sehr wenig charakteristische. Wie die makrochemische

Analyse bei Datura Stramonium zeigt, kann man nach dieser Färbung des Endosperms und Embryos

nicht auf die Gegenwart von Alkaloiden in diesen Geweben schliessen, wie es Barth (Pg. 328) wahr-

scheinlich thnt, indem er sagt, es sei in mit Weinsäurealkohol behandelten Schnitten eine Reaktion mit

Kalium(juecksilherjodid oder diesem Reagens und HoS-Wasser nicht zu konstatieren. Viel eher scheint

es mir, als ob Kaliumquecksilberjodid im Stande ist, auch mit anderen InhaltsstoflFen der Zellen als blos

mit Alkaloiden einen Niederschlag zu erzeugen, und dass diese Stoffe dann solche sind, die sich mit

Weinsäurealkohol ausziehen lassen. IV. Kaliumquecksilberjodid, mit Zusatz von Schwefel-

säure (2:1) (nach den Angaben Barth's, Pg. 262) erzeugt, nachdem der Ueberschuss vom erstgenannttm

Reagens ausgewaschen ist, schöne rote Krystalle, die aber leider meist ausserhalb der Zellen zu finden

sind und sowohl in der Nährschi(dit als auch im Endosperm, Embryo und in der Epidermis auftivten.

Barth sagt (Pg. 2(12), dass die Krystalle meistens nicht in, sondern ülier denjenigen Zellen auftreten,

in welchen die Alkaloide zuerst mit K'aliumquecksilberjodid gefällt wurden. Er will also damit gesagt

haben, dass auch Endospenn und Embryo Alkaloid enthalten. Ich verweise hier bezüglich Sem.

Stramonii wieder auf die makrochemische Untersuchung und ausserdem auf die Reaktionen mit Jod-

jodkalium und Kaliumwismuthjodid, aus denen folgt, dass die obengenannten Krystalle sich nicht mn-

an der Stelle bildeu, wo der m-sprüngliche Sitz der Alkaloide ist, sondern ganz regellos überall.

Jl. Barth giebt ferner an, dass sie am zahlreichsten über der Nährschicht auftreten. Dies habe ich

erstens nicht bestätigt gefunden und zweitens muss doch ein Alkaloidreagens, w^elches die Eigenschaft

zeigt, erst ausserhalli der Zelle zur Wirkung zu gelangen, schon von vornherein dort als ziendich un-
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brauchbar angesehen werden, wo es sich um Bestimmung des Sitzes der Alkaloide handelt. V. (lold-

chloridchlornatrium (1:20) bringt eine Gelbfärbung in der Nährschicht im Endosperm und im

Embryo hervor; dagegen hal)e ich einen Niederschlag kaum \vahrn(>limon können. Ich versuchte sowohl

hier, wie bei den nächstfolgenden zwei Methoden, das Uoldchhn-idchloniatrinm längere oder kürzere Zeit,

im Ueberschuss oder auch nur tropfenweise auf das Objekt einwirken zu lassen. Das Resultat blieb

aber in allen Fällen, wie oben gesagt, ziemlich negativ, so dass das Jleagens überhaupt nicht günstig

für den Nachweis der Solanaceen-Alkaloide in den Geweben zu sein scheint, obgleich es mit den reinen

isolierten Alkaloiden eine sehr schöne Fällung giebt. VI., VIT. Goldchloridchlornatriumlösung

(1:20), demnächst 24-stündiges Auswaschen der Schnitte und daim entweder H2S-Wasser oder
Ferrosnlfatlösnng hinzugefügt, um das Gold als Schvvefelgold bezw. metallisches Gold auszufällen.

Barth (Pg. 265) hat zuerst diese Combinationen in Anwendung gebracht und giebt an (Fg. 329), hier-

mit eine Schwarzfärbimg der Nährschicht und eine Braun- bezw. Schwarzfärbung des Endosperms und

Embryo's erzeugt zu haben. Mit Goldchloridchlornatrium allein hat (>r indessen im Endosperm und

Embryo, wie er selber sagt, kaum eine Fällung erkennen können und schliesst trotzdem nach ilen

oben erwähnten Färbungen auf Alkaloidgehalt auch in letztgenannten Geweben; allerdings sagt er nur,

es finde sich , vielleicht" eine Spur darin. Wenn aber diese Methoden überhaupt zuverlässig wären,

müssten Endosperm und Embryo nicht nur Spuren, sondern der Färbung nach, sogar ganz beträchtliche

Mengen von Alkaloid enthalten. Durch meine Untersuchungen bin ich der Ansicht geworden, dass

das, was Barth hier nachgewiesen hat, viel eher an andere Stoffe mehr oder weniger

fest gebundenes Goldchloridchlornatrium gewesen ist und, dass also der nicht an Alkaloid

gebundene Teil dieses Reagens nicht so einfach durch Auswaschen zu beseitigen ist. Hier-

auf deutet auch die Angabe Barth's hin, dass sogar die Epidermis rötlich-violett gefärbt wurde.

Ferner fand ich, dass die Schnitte jedenfalls vor dem Lichte geschützt auszuwaschen sind, um eine

Reduktion so weit wie möglich zu vermeiden. Trotz dieser Vorsichtsmassregel tritt eine solche allmählig

teilweise ein, und zwar am stärksten im Endosperm und Embryo. Wenn man jetzt, nach Verlauf der

vorgeschriebenen 24 Stunden, Hg S-Wasser oder Ferrosulfatlösung zusetzt, erhält man allerdings einen

dunklen Niederschlag, aber aus der nun vorhandenen Färbung kann man schon deshalb keinen Schluss

ziehen, weil man nicht weiss, wie viel von dieser Färbung aufRechnung des vom Lichte reduzierten Goldes und

aufRechnung des aus unausgewaschenem Goldchloridchlornatrium entstandenen Schwefelgoldes bezw. metall-

ischen Goldes zu setzen ist. Zur Anwendung bei Sem. Stramonii und Sem. Hyoscyami kann ich deshalb diese

beiden Methoden nicht empfehlen. VI I L B r o m in concentrierter oder noch besserer gesättigter Lösung giebt

in derNährschicht kleine Kryställchen, die jedoch sehr wenig stabil sind, sich leicht entfärben und dann in Lösung

gehen. Man kann die Kryställchen einige Zeit erhalten, wenn man das Deckgläschen mit einem AVachs-

rand umgiebt. IX. Jod dämpfe, nach der schon beschriebenen Methode von Barth angewendet, haben

auch bei meinen Versuchen ganz gute Resultate gegeben. In der Nährschicht bekam ich einen

dunkelbraunen Niederschlag. X. Bromkai inmlösung (20 proz.) mit Brom gesättigt. Dieses Reagens,

welches meines Wissens früher nicht versucht worden ist, ist von ausserordentlicher Empfindlichkeit den

Hyocyamus- und Datura Stramonium- Alkaloiden gegenüber. So z. B. übersteigt die Empfindlichkeit

diejenige gesättigten Bromwassers um das drei- bis vierfache, und es lassen sich, wie schon erwähnt,

die reinen Alkaloide in einer Verdünnung 1:100000 mit Leichtigkeit nachweisen, und zwar in Form

schön ausgebildeter Krystalle. Auch innerhalb der Zellen werden die Alkaloide krystallimsch ausgefällt,

und zwar am schönsten, wenn man das Deckgläschen mit einem Wachsrand umgiebt. Das lirom ist

nämlich in den Krystallen nicht besonders fest gebunden und entweicht ziemlich leicht, wodurch diese

in Lösung gehen. In Zellen, in die das Reagens erst nach und nach eindringen kann, entstehen die

Krystalle selbstredend erst nach einiger Zeit, sind aber dann auch von ganz beträchtlicher Grösse. Bei

gekreuzten Nicols waren sie in allen Fällen intensiv doppelbrechend und deshalb in den Geweben sehr
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leicht iiutzufindün. Aus allen diesen Gründen ist das Reagens liei mikrochemischen Untersuchungen

auf Hyoscyamin, Scopolamin und Atropin sehr zu empfehlen. Ich Inilie hei diesen Untersuchungen die

KrystuUe nur in der Nährschicht bokomnien, und zwar innerhidb der Zellen so gut wie überall. Ich

kann mich deshalb M. Elfstrand nicht anschliessen, wenn er in seiner Arbeit (1895, l'g. 121) sact:

„Erstens habe ich niemals mit irgend einem Fällungsreagens eine krystallinische Fällung in einer Zelle

erhalten, wenn auch die auf makrochemischeni Wege erhaltene Fällung in der Regel krystallinisch ist.

Dies gilt sicher für die meisten Alkaloidc. Nur ein so äusserst leicht krystallisierendes Alkaloid wie

Berberin dürfte eine Ausnahme von dieser Regel bilden." XI. Pikrinsäure (gesättigte, wässerige

Lösung) giebt in den Geweben keine Reaktion; wahrscheinhch ist die Empfindlichkeit des Reagens zu

schwach; es erzeugt mit den reinen Alkaloiden nur noch einen Niederschlag bis zu einer Verdünnung

von etwa 1:300. Xll. Phosphormolybdän- und Pho8])lior wolframsäure (l()-])roz. wässrg.

Lösung) trüben das ganze Bild, und weil ferner die Farbe und das sonstige Aussehen des weissgrauen

Niederschlags so wenig charakteristisch ist, lässt sich mit diesen beiden Reagentien die Lagerung der

Alkalüide nicht bestimmen.

Wie ersichtlich, habe ich also nur mit den unter 1, II, VIII, IX, X aufgeführten Reagentien

guten Erfolg gehabt, und nur sie scheinen sich also für die hier in Betracht kommenden Alkaloide zu

eignen. Bei allen folgenden Untersuchungen habe ich ebenfalls nur mit den genannten Reagentien ein

gutes Resultat erhalten. Man sieht ferner, dass ich, in Uebereinstimmung mit anderen Autoren (Clautriau,

Molle), das Alkaloid bei Sem. Stramonii und Sem. Ilyoscyami ausschliesslich in der Zellschicht zwischen

der Epidermis und dem Endosperm gefunden habe. Zu demselben Resultat ist Clautriau beziiglicli der

Samen von Atropa Belladonna gelangt.

Betrachtet man ganz junge, noch nicht fertig entwickelte Samen, die jedoch schon ein ganz

bedeutendes Endosperm besitzen, so findet man das Alkaloid im Integument, auch in dessen Epidermis

und in den Nucelluszellen ausserhalb des Embryosacks. Wie gezeigt, versehwindet also bei der weiteren

Entwicklung des Samens das Alkaloid völlig aus der Epidermis.

Bei den Samenknospen findet man das Alkaloid nur in der äusseren Epidermis des Integuments

und in der innersten an den Embryosack angrenzenden Zellreihe.

Es nimmt also im Laufe der Entwickelung des Samens zunächst die Menge der alkaloidführendeu

Zellen zu, um bei der Reife wieder etwas abzunehmen.

C. Lagerung der Alkaloide im Fruchtknoten.

Sehr viel Alkaloid fand ich in den beiden Epidermen der Fruchtknotenwand, sonst aber auch

Alkaloid überall in dem dazwischen liegenden Gewebe, sowie in den Placenten.

D. Lagerung der Alkaloide im Perianth.

Das Kelchblatt enthält Alkaloid in den Parenchymzellen, welche in der Nähe der Siebstränge

liegen. Dagegen erhielt ich, im Gegensatz zu P. Molle (1895, Pg. 12), weder beim Kelcliblatt noch beim

Kronen blatt einen Alkaloidniederschlag in der Epidermis. Auf einem Querschnitte durch die Kronen-

röhn; lassen sich die Alkaloide sehr leicht nachweis(m, und zwar in dem Parenchym, welches um die

Gefässe herum liegt.

E. Lagerung der Alkaloide im Laubblatte.

Bei älteren, völlig ausgewachsenen Blättern erhält man Alkaloidiiiederschläge in den Bündel-

strahlen der Leitbündel, im Siebstrangparenehym und oft, jedoch nicht immer, in den in der Nähe der

Siebstränge liegenden Parenchymzellen. In den Siebröhren und in den (ieleitzellen habe ich Alkaloid

nicht nachweisen können. In ganz jungen Blättern scheint der Alkaloidgehalt relativ grössei' zu sein

als in älteren, denn man findet hier das Alkaloid, ausser in den oben genannten Gewehepartien, fast

Bihliotheca botanica. Heft .^l. 11
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überall im Mesophyll verbreitet. In keiueia Falle habe ich wie P. Molle (1895, Pg. 12) einen Alkalnid-

niederschlag in der Epidermis des Laubblattes wahrgenommen.

F. Lagerung der Alkaloide in der secundär verdickten Achse.

In der Epidermis erhielt ich in einzelneu Zellen mit Jodjddkaliinn eine sehr schwache, nn'"

auf eine Spur von Alkaloid deutende Reaktion. Unter Anwendung meiner Methode (Bromkaliimilosung,

mit Brom gesättigt) traten grosse, wohl ausgebildete Krystalle auf, jedoch nur ziemlich vereinzelt. Des-

wegen, und weil man ziemlich dicke Schnitte benutzen nuiss, thut man am besten, die stark doppelbrechen-

den Krystalle mit dem Polarisationsmikroscop aufzusuchen. In der primären Kinde enthalten einige Paren-

ehymzellen ganz beträchtliche Mengen von Alkaloid, aiulere weniger oder gar nichts; überhaupt ist es

hier ganz unregelmässig verteilt. In den Rindensträngen Ijefiudet sich das Alkaloid uiu'egelmässig

verteilt im Parenchym ; am meisten enthalten die den eigentlichen Siebelementen zunächst liegenden

Zellen. Bei den inneren, an das Mark grenzenden Siebsträngen ist die Verteilung dieselbe, [n den

Siebröhren und den Geleitzellen selber war kein Alkaloidniederschlag wahr zu nehmen. In den Mark-

strahlen von Rinde und Holz traten in den meisten Zellen starke Alkaloidniederschläge auf Das Mark

enthält sehr reichliche Alkaloidmengen, jedoch in unregelmässiger Yerteilung. Es scheint, als ob die

Alkaloide mit dem Abstand von den Siebsträngen an Menge abnehmen. Aus dem hier Gesagten sieht

man, dass ich mit P. Molle nicht in Uebereinstimnuing bin, wenn er (189.5, l'g. 11) sagt: „La difle-

renciation des tissus de la tige est accompagnee de la localisation de falcaloide suivant trois surfaces

concentriques dont la plus exterieure comprend Tepiderme et les deux autres constituent une double

gaine qui limite de part et d'autre l'anneau fibrovasculaire. Cette localisation toutefois n'est pas absolue

et Ton passe souvent par une transitition insensible des regions oi Falcaloide est accumule ä Celles qui

, en sont totalement depourvues."

G. Lagerung der Alkaloide in der secundär verdickten Wurzel.

In der Korkschicht befinden sich nur äussert geringe Alkaloidmengen, etwas mehr treffen wir

in den Phellodermzellen, die Ilauptmenge jedoch im Phellogcn, und zwar auf alle Zellen fast regel-

mässio' verteilt. In diesen drei Geweben erhalten wir den am besten zu beobachtenden Niederschlag

mit KalinmwisnuUhjodid, weil wir bei der Anwendung dieses Reagens im Stande sind, die Zellen

mittelst Chloralhydrat aufzuhellen, ohne den Niederschlag zu lösen. Ueberall in den Rindensträngen,

mit Ausnahme der Siebröhren und der Geleitzellen, habe ich Alkaloidniederschläge in unregelmässiger

Verteilung erhalten. Gegen die Peripherie zu scheinen die Alkaloide jedoch am reichlichsten aufzutreten.

Wir erhalten hier leicht viele und schöne Krystalle mit l>rom oder I3romkaliumlösung -|- Brom. In den

Kambiumzellen war kein Alkaloid nachzuweisen. Die Markstrahlen der Rinde enthalten in regelmässiger

Verteilung sehr viel, die des Holzes dagegen gar kein Alkaloid.

XIV. Das fette Oel des Hyoscyamus Samens.

Das Oel ist hauptsächlich von den vier Forschern Kirchhof, Brandes, Schwauert und Mjöeu unter-

sucht worden ; sie gelangten jedoch, wie wir sehen werden, nicht zu ganz übereinstimmenden Resultaten.

Kirchhof (1816, Pg. 128 und 129) erhielt durch Auspressen der Samen 12 "/o eines grünlich-

gellien, etwas ranzig riechenden und schmeckenden Oels vom spez. Gew. 0,913. Beim Ausziehen

mittelst Aether und absoluten Alkohols bekam er eine Oelmenge von 15''/o (Pg. 133 und 143); das

Oel trocknete an der Luft aus.

Nach Brandes (1821, Pg. 74) sollen Sem. Hyoscyami 19,6 "/o leicht und 4,6 "/o schwer in

Weingeist lösliches fettes Oel enthalten. Er beschreibt (Pg. 43) letzteres als farbloses, zienihch dünn-
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flüssiges, geruchloses und niiMc sclimeekendes, fettes üel von 0,1)1:] spez. (Jew., welches sich noch

nicht ganz in fiO Teilen kaltem, alisolutom Weingeist, reichlich in Acrhcr löst. Das in Alkohol leicht-

lösliche Oel war hellbläulichgrün, von etwas scharfem Geruch und Geschmack und in Aether lei(!htlöslicli.

Verfasser lässt es unentschieden, ob es ein trocknendes Oel ist, wie von Kirchhof behauptet wurde.

Schwanert (1894) untersuchte das mit siedendem Weingeist ausgezogene Oel , welches er

folgenderniassen beschreibt: Das Oel ist klar, schwach gelblichgrün gefärbt, neutral, g(Muchlos, schmeckt

milde, indifferent, besitzt 0,H291 spez. Gew. bei IT)", löst sich bei gew('ilinlicher 'i'emperatur in 4S,()

Teilen 1)4 proz., in 17 Teilen absolutem Alkohol, in noch weniger siedendem Alkohol und sehr leicht

in Aether. Hauptsächlich besteht es ans OleTn, enthält wenig l'aliiiitiii und S|ini'('n ITirbendcr StoHc.

Das Oel enthält nicht wie dasjenige der Datura Stramonium-Samen J^aturinsänre. Ferner ist Jjeinöl-

säure, welche in trocknenden (_^olen vorkommt, nicht vorhanden. Allerdings wird iSilsensamonöl, wenn

es auf einer Glasseheibe in dünner Schicht der Luft bei gewöhnlicher Tenip(Matur, oder bei 40—50"

ausgesetzt wird, allmählig zähe, giebt zuletzt eine leiniähnliche, schneidbare Masse;, wird aber nicht ganz

hart. Es ist deshalb kein eigentlich trocknendes Oel, ziunal es auch beim Einwirken von salpetriger

Säure grösstenteils in festes, weisses Elaidin üliergeht, das aus Leinsäureglycerid enthaltenden Oelen

nicht entstellt. Als Jodzahl fand er nach den Methoden von Ilübl und Ganntter 150,25 Ix^zw. (14,48.

Mjöen (1896) hat zwei Oelproben verschiedener Provenienz untcn'sucht. Die eine war von den

Herren Dr. Weppen und Lüders in Blankenburg a. II. als Nebenprodukt bei der Extraktdarstellung

gewonnen, die andere war von Herrn Geheimrat Prof. E. Schmidt in Marburg aus Hyoscyamus-Samen

daro-estellt. Die beiden Proben trockneten an der Luft ebenso rasch ein wie Leinöl. Beide waren

ferner in Aether und Chloroform leicht löslich; bei gewöhnlicher Temperatur löste sich 1 Teil Oel in

56 Teilen absolutem Alkohol und in 200 Teilen 90 "/o Alkohol. Das spez. Gew. war 0,939, Säurezahl 7,9,

Verseifungszahl = 170,8. Bei der Elaidinprobe blieb das Oel Hüssig. Hehnersche Zahl 94,7,

Reichert-Meissl'sche Zahl -- 0,99, Jodzahl : 138, Acetylzahl - 0, mithin waren weder Oxyfettsäuren

noch Diglyceride zugegen. Beim Abkühlen wird das Oel allmählig dickflüssiger und scheidet bei -\- 1
,5" C.

Glyceride ab. Bei — 1" wird das Oel ganz fest. Bei der chemischen Untersuchung fand Mjöen das

Oel aus einem Gemisch von Glyceriden der Oelsäure (die Hauptmenge), einer unbekannten ungesättigten

Säure und ferner solchen der Palmitinsäure bestehend.

Das von Mjöen untersuchte Od aus Blankenburg war wahrsclieinlich durch Ausziehen mit

ziemlich verdünntem Alkohol gewonnen. Herr Geheimrat Schmidt hat mir mitgeteilt, dass das Herrn

Mjöen zur Disposition gestellte Oel durch Ausziehen der Samen mit etwa 90 ",0 Alkohol gewonnen

war. Die drei von Schw-anert und Mjöen untersuchten Oelproben waren also alle mittels Alkohol aus-

gezogen, trotzdem aber in höchst verschiedener Weise dargestellt, und mau darf sich durchaus nicht

wundern, wenn die Untersuchungen nur daiin übereinstimmen, dass das Oel Olein und Palmitin ent-

hält. Denn mit der Concentration und der Temperatur des a.ngiiwendeten Alkohols variiert selbstredend

der Auszu"- in demselben Grade wie die Löslichkeit der ölbildeuden Säuren und deren Glyciu'ide in

Alkohol zu variieren vermag. Will man für die Untersuchung das Oel von Sem. Hyoscyami rati(wiell

darstellen, so dass das Produkt dieselbe Zusammensetzung besitzt, wie es in den Endosp(>rm- und

Embrvozellen der Fall ist, so muss man (mtweder Extractionsmittel wie Schwefelkohlenstott' oder Petro-

leumaether verwenden, oder das Oel durch Auspressen der Samen gewinnen. Nur dann erhält man

ein mit Uei'lit mit dem Namen Ol. Hyoscyami zu belegendes Produkt. Schliesslich bemerke ich noch,

dass ein mir zur Verfügung gestelltes Oel, welches angeblich dm-ch Auspressen gewonnen ist, von gelb-

licher Farbe und in 55 Teilen absolutem Weingeist, ferner in Chloroform, Aether, I}(>nzol, l'etroleumäther,

Schwefelkohlenstoff, Eisessig und Chloralhydratlösung (5-|-2 Wasser) löslich war. \n der Luft trocknete es

vollständig ein, und blieb l)ei der Elaidin|)robe flüssig. Die Oehnenge beträgt nach Untersuclnmgen

von IJansom (1891, Pg. 149) 18,80/0 vom spez. Gew. 0,935.
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Figuren-Erklärung.

Figur 1. Die zweijährige Hyoscyamus niger L. im ersten Jalue.

Figar 2. Dieselbe im zweiten Jahre.

Figur 3. Die einjährige Hyoscyamus niger L.

Figur 4. Querschnitt der Wurzel im primären Zustande
; p eine der vier Stellen, an denen die Wurzelzweige ent-

stellen. Vergr. -r-

•

Figur 5. Querschnitt durch das Periderm der Wurzel; k Kork; ph. Phelloderm. Vergr. —
Figur 6. Querschnitt eines Teiles der sekundären Rinde der Wurzel ; sk. Sklerenchymfasern; ms. Markstrahl. Vergr.—-

Figur 7. Isolierte Sklerenchymfasern ans der Rinde der Wurzel. Optischer Längsschnitt. Vergr. ^-•

Figur 8. Zusammengesetzte Stärkekörner aus dem Rindenparenchym der Wurzel ; die Teilkörner sind etwas aus-

einander gewichen; rechts liegen völlig isolierte Teilkörner. Vergr. -p'

Figur 9. Oxalatkrystalle aus dem Marke von Datura arborea. Vergr. -- (nach Archangeli).

Figur 10. Wurzel-Kambium der zweijährigen Pflanze; a im Querschnitt; r Richtung des Radius (die engsten Zellen

zu äusserst). Vergr. -p. b im tangentialen Längsschnitt. Vergr. ^j-'

925
Figur 11. Netzförmig verdickte Tracheen aus der Wurzel. Vergr. ^'
Figur 12. Hoftüpfeltracheen (a, b) ans der Wurzel ; c zeigt eine üebergangsform zwischen einer Hoftüpfeltrachee

und einer Netztrachee. Vergr. —
265

Figur 18. Isolierte Sklerenchymfasern aus dem Holze der Wurzel. Optischer Längsschnitt. Vergr. -r^-

Figur 14. Isolierte Ersatzfasern aus dem Holze der Wurzel. Optischer Längsschnitt.

Figur 1.5. Isolierte Fasertracheiden von anssen gesehen, dem Holze der Wurzel entnommen.

Figur 16. Holzparenchym der Wurzel. Tangentialer Längsschnitt. Vergr. -p'

Figur 17. Querschnitt eines Teiles des zweijährigen Holzes der Wurzel ; ms. Markstrahl. Vergr. -;-•

Figur 18. Sprossschema einer Maximalpflanze der einjährigen Varietät; K Kotyledonen; 2g. zweigliedriger Wirtel
;

Th. Terminalblüte der Hauptachse ; Wk. Wickel ; übrige Erklärung im Texte.

Figur 19. Sprossschema einer Normalpflanze der einjährigen Varietät; Bedeutung der Buchstaben wie in der Fig. 18.

Figur 20. Schematische Darstellung der Wickelbildung und des „Hinaufwachsens" der Tragblätter in der Inflores-

cenz von Hyoscyamus niger ; H absolute Hauptachse ; I der die Richtung der absoluten Hauptachse

eventuell fortsetzende oberste „ Gabelzweig " ; D dessen Tragblatt; 11,111,1V successive Zweige
; a ß ti

ß\\
- Vorblätter. Das Hinaufwachsen ist durch die Schraffierung angedeutet; näheres im Texte.

Figur 21. Ende einer Inflorescenz von Hyoscyamus niger v. pusillus von der Spitze gesehen; sie verzweigt sich

durch dichotomische Teilung des Vegetationspunktes. (Nach Warming.)

Fig. 22 u. 23. Debersichtsbild bezw. histologisches Bild eines senkrechten Schnittes durch die jüngsten Knospen eines

Wickels von Hyoscyamus niger v. pusillus. (Nach Warming).
l'-'O

Figur 24. Epidermis der Achse, von der Fläche gesehen. Vergr. -^•

Figur 25. Querschnitt durch den äusseren Teil der Aussenrinde der Achse; Lr. luftfülirende Intercellularen.
„ 4.T0
Vergr. -—

Figur 26. Kollenchym der Achse in radialem Längsschnitt; Tüpfel der unten liegenden Wände nur an einer Stelle

hineingezeichnet; lr Intercellularraum. Vergr. y"

Figur 27. Markstrahlzellen der Hauptachse im radialen Längsschnitt; la-. krystallführende Zelle; tp. Tüpfel.

V 225
Vergr. -p'

Figur 28. Kollenchym der Aussenrinde der Achse nach der Behandlung mit Chlorzinkjod; Lr. luftführender Inter-

cellularraum. Querschnitt. Vergr. —p--

Figur 29. Querschnitt durch die Innenrinde, die kambiale Zone und den äussscren Teil des Holzes der Hauptachse;

rd. Rinde; prc. nicht skierotisierte Zellen des Pericykels; sk. Sklerenchymfasern; s Siebröhren; g Geleit-

zellen; sp. .Siebstrangparenchym; k Kambium; m Markstrahl; hz. Holz. Vergr. —

'

Figur 30. Querschnitt durch den inneren Teil der Hauptachse; hz. Holz; tr Spirallracheen : Ibp. Leitbündelparen-
390

chym; sb. Siebstrang; sk. Sklerenchymfasern. Vergr. -r-'
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Figur 31. Sklerencbymfasern mit gewellten Wänden.

Figur 32. Längsschnitt eines Siebstranges aus der Achse; Sp. Siebstrangparenchym; Gz. Geleitzellen. Vergr. —

•

Figur 33. Sklerencbymfasern (x, y, z) aus dem Holze der Achse der zweijährigen Pflanze. Optischer Längsschnitt.
., 450.
Vergr. ^•

Figur 34. Markstrahlzellen aus dem Holze der Hauptachse ; r Richtung des Radius. Radialer Längsschnitt.

Vergr. -p-

Figur :-!5. 1—VI. Laubblätter in verschiedenen Entwicklnngsstadien ; Pr. Primärnerv; übrige Erklärung im Texte.

V in Vergr. —, die übrigen in der Vergr. —•

Figur 36. Schematiscber Querschnitt eines geflügelten Blattstiels vom 6ten Laubblatte einer einjährigen Pflanze;

Lb. Leitbündel.

Figur 37. Nervatur des Keimblattes; blr. Blattrand; hptn. Primärnerv; a Secundärnerv.
254

Figur 38. Laubblattquerschnitt; Os. Oberseite; üs. Unterseite; Kr. Oxalat-Krystalle ; Cut. Kiitikula. Vergr. -r-'

390
Figur 39. Epidermis der Blattunterseite von der Fläche. Vergr -y'

Figur 40. Querschnitt durch die Unterseite des Laubblatt-Mittelnerven ; Lr. Ic. Inftführeude Intercellularräume; Koll.
2t ty

Kollenchym ; Np. Nervenparenchym. Vergr. -j-'

Figur 41. Quersclinitt durch die Oberseite des Laubblatt-Mittelnerven. Bezeichnungen und Vergr. wie in der Fig. 40.

Figur 42. Darstellung der Entwicklungsgeschichte der Stoniata; I, II, III die succe.sivcn Wände. Vergr. ^•
Figur 43. Spaltöffüungsapparat von der Fläche gesehen. Erklärung im Texte. Vergr. —

.

Figur 44 u. 45. Einfache Haare und Drü.senhaare ; Cut. und c Kutikula; übrige Erklärung im Texte beim Laubblatt. Pg. 38.

Figur 46. Querschnitt des oberen Teiles des medianen bicollateralen Leitbündels des Blatt mittelnerven ; Ps. Paren-
''30

chymstrahlen ; Etr. Erstlingstracheen ; Sb. Siebstrang . Erzf. Ersatzfasern. Vergr. ^•
6''0

Figur 47. Epidermis des Kronenblattes von der Fläche gesehen. Vergr. ^
1000

Figur 48. Leiste einer Epidermiszelle der Krone, nach Behandlung mit Chloralhydratlö.sung. Vergr. -^—
Figur 49. Schematiscber Querschnitt einer fast reifen Anthere; I Leitbündel des Konnektivs; ep. Epidermis; w Vor-

sprünge der Scheidewand ; en. Endothecium ; in. Insertionsstelle der Fächerwände an der Scheidewand,

erstere bei der Präparation losgerissen. Stark vergr.

Figur 50. Die successiveu Blätter der einjährigen Varietät, von den Keimblättein (ki, k«) bis zum völlig ausgebildeten

sitzenden Laubblatte (1—8). Vergr. y-

Figur .31. Die successiveu Blätter der zweijährigen Varietät im ersten Jahre, von den Keimblättern (k, ka) bis zum

völlig ausgebildeten gestielten Laubblatte (1—8). Vergr. -y'

Figur 52. Blüten-Diagramm von Hyoscyamus niger L.; die äusseren Zahlen geben die theoretische genetische Suc-

cession der Kelchblätter an, die inneren die Verstäubungsfolge der Antheren ; beim ß Vorblatt ist die

Verzweigung aus dessen Achsel angedeutet.

Fig. 53 u. 54. Kelch und Gynoeceum einer befruchtnngsreifen Blüte, ersterer in Figur 54 der Länge nach gespalten

;

a Kelch; d Fruchtknoten: e Griffel; f Narbe. Vergr. etwa y (nach Berg und Schmidt).

Figur 55. Die Krone in den Schlitz von Sepalum 3 aufgeschnitten und ausgebreitet; b Krone; c Staubgefässe.

Vergr. (Nach Berg und Schmidt, etwas modifiziert.)

Figur 56. Stiimina, A von vorn, B von hinten gesehen; f Filament; c Konnektiv
; p Theca. Vergr. (Nach Berg

und Schmidt).

Figur 57. Der untere Teil des Stempels im Längsschnitt; g Fruchtknoten; i Placenten ; e Griffel. Vergr. (Nach

Berg und Schmidt).

Figur 58. Die reife Kapsel deckelartig aufgesprungen ; 1 Deckel. Vergr. (Nach Berg und Schmidt.)

Figur 59. Dieselbe im Längsschnitt; 1 Deckel; i Placenten. Vergr. (Nach Berg und Schmidt.)

Figur 60. Der Samen von aussen gesehen; h Hilum. Vergr. y
Figur 61. Nervatur des Kronenblattes; gr. seitliche Grenze eines Zipfels.

450
Fignr62n. 63. Innenwände bezw. Aussenwände des Endotheciums, von der Fläche gesehen. Vergr. —r--

Figur 64. A Querschnitt eines Pollenkorns; a. b, c äusserste, mittlere und innerste Schicht des Exiniums ; Int.

780 . 450
Intinium. Vergr. -r— • B und C Pollenkorn von der Seite bezw. schräg von oben gesehen. Vergr. -j—

•
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Figur 65. Stückchen der Wabenschicht des Exiniums von aussen gesehen ; Hr. Hohlräume. Vergr. —r—

'

Figur 66. Schema eines Querschnittes durch den mittleren Teil des Fruchtknotens einer schon befruchteten Blüte;
12

L. Hanptleitbiindel der Placenten ; M. Carpellmittelnerv. Vergr. —
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Figur 67. Schema des Leitbündelverlaufs in der Placenta einer schon befruchteten Blüte ; die Placenta in Chloral-
22

hydratlösnng von ihrer Innenfläche betrachtet. Yergr. —

•

Fig. 68 u. 69. Innere und äussere Epidermis ^e^)) des unteren Teiles der eigentlichen Fruchtwand, von der Fläche ge-

sellen: p unter der Epidermis liegendes Parenohym. Vergr. Fig. 68 -^, Fig. ü9 ^'"•

Figur 70. Schematischer Längsschnitt durch die Aufspringstelle und die angrenzenden Frnchtwandpartien ; d. Deckel;

ep. unverholzte Epidermis der Anssenseite der Fruchtwand; a Aufspringstelle ; vh verholzte Zellen ; u un-

verholzter, fast unverdickter Teil der inneren Epidermis. Vergr. ^•

Figur 71. Querschnitt eines beinahe reifen Samens; o körnige aus Kieselsäure bestehende Anhäufungen ; r dünn ge-

bliebene Partie der Seitenwand; g Zipfel einer benachbarten Zelle; obl. obliteriertes Gewebe (Nucellns-

gewebe und Parenchym des Integuments); p noch nicht obliterierte Nucelluszellen ; s Grenzlamelle des
37''

Endosperms ; endosp. Endospenn. Vergr. --^•

Figur 72. Medianschnitt durch den Samen, parallel den breiten Seiten desselben; emb. Embryo; ep. Epidermis;

obl. obliteriertes Gewebe ; end. Endosperm ; h Hilnm. Scliematisch.

Fig. 73 n. 74. Die Kotyledonen im Samen, von der Fläche bezw. im Querschnitt. Scheniatisch.

Figur 75. Samen-Epidermis von der Fläche gesehen ; m Mittellamelle.

Figur 76. Querschnitt durch den äussersteu Teil einer Epidermiszelle des Samens, kurz vor der Samenreife

;

der Schnitt ist in der im Texte angegebenen Weise präpariert. Die Kiesolsäuremassen sind in der Figur

weggelassen; Cut. Kutikula; .x Celluloseschicht der Anssenwand und der oberen Partien der Seitenwände;

y stark cutinisierte, das Lumen auskleidende Lamelle ; z Zapfen der Aussenwand. Vergr. '-;—

•

ISO
Figur 77. Epidermis des Würzelchens von der Fläche gesehen. Vergr. -:,—

•

Figur 78. Querschnitt des unteren Teiles des Würzelchens; Cu. Kutikula; Ep. Epidermis; In. Initialbündel. Vergr.-p'

Figur 79. Epidermis der Ober- und Unterseite des Keimblattes im Samen, von der Fläche gesehen. Vergr. -j—

Figur 80, Querschnitthälfte des Keimblattes im Samen; Pc. Initialleitbündel; Cu. Kutikula; Ep. Epidermis; Pls. die

späteren Palissadenzellen. Yergr. -^'
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Figur 81. Aleuronkörner aus dem Endosperm, nach Färbung mit Jodtinktur. Vergr. -p-
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Vorwort.

Die vorliegende Arbeit verfolgte iirsprünglich den Zweck, den pliTlogenetisehen Zusammen-
hang der so mannigfaltig ausgebildeten Blütenformen der Compositen festzustellen. In ergänzender

Weise wurde auch die Ontogenie berücksichtigt. Das Hauptergebnis dieser Untersuchungen ist,

dass aus der röhrenförmigen Zwitterblüte, als der Urform, sich alle noch so hoch ditFerenzierten

ßlütenbildungen durch Konstatierung der Uebergangsformen ableiten lassen. Dieses Resultat ver-

anlas.ste die Verfolgung anderer Fragen, die nicht nur für die Compositen, sondern auch für die

Blütenpflanzen überhaupt von Interesse sind, so z. B. die der Ditferenzierungsmöglichkeiten , der

Richtung und Wege der Entwicklung, der Priorität des einen oder anderen Greschlechtes. der Cor-

relation der Organe, der Geschlechterverteilung u. s. w.

Die Ansicht, dass die Zwitterblüte die Stammform der Compositenblüten sei, wurde schon von

Warming, Hildebrand u. Anderen ausgesprochen, allerdings auch wieder bezweifelt, z.B. von

Hänlein. Hilde brand (I), der der erste imd einzige Botaniker gewesen, der sich in um-
fassender Weise mit der phylogenetischen Blütenuntersuchung der Compositen beschäftigte, kommt
zu dem Resiiltat: „wir wüssten nichts anzuführen, was darauf hindeutet, dass die Compositenzwitter-

blüten aus eingeschlechtigen entstanden." Er hat seine Vermutung in betretf der Priorität des

Zwitterstadiums bei den Compositen nicht als Tatsache angeljen können, weil es ihm nicht gelungen

ist, den Zusammenhang der eingeschlechtigen und geschlechtslosen Blüten mit den zwitterigen in

lückenloser Weise an ein und derselben Species zu beobachten. Er hat entweder nur Bruchstücke

aus Entwicklungsreihen gefunden, oder seine Reihen sind zu hypothetischer Xatur, da er sie aus

Beispielen von verschiedenen Species, Gattungen, Tribus etc. zusammensetzte. Seine an 30 Species

der Compositen gemachten Beobachtungen sind immer scharf und exact, die Schlussfolgerungen aber

oft verfehlt, woran wohl meist der Mangel an Vergleichsmaterial Schuld ist.

Um Hildebrands Fehler zu vermeiden, Imbe ich versucht, möglichst vollständige Eut-

wicklungsreihen innerhall) derselben Species, desselben Individuums oder Köpfchens zu finden.

Trotzdem sind Lücken in den Entwicklungsreihen oft wegen der mangelhaften Beschaffenheit von

Qualität und Quantität des Untersuchungsmaterials unvermeidlich gewesen. Benutzt wurden für die

Arbeit die Herbarien des Polytechnikums Zürich, das der Universität Zürich (Prof. Schinz), der Uni-

versität München und ferner die Herbarien der Herren: Barbey-Boissier in Chambesy bei Genf;

Dr. ßernoulli in Basel; A. Käser in Zürich (Hieracien) und Prof. Dr. K. B. Lehmann in

Würzburg. Frisches Material habe ich hauptsächlich für die Untersuchixng von Gnaphaliccn, Radiaten

und Ligulifloren benutzt. In allen wichtigeren Fällen ist, wenn die Bestimmung des Materials

zweifelhaft erschien, mit Hilfe von Specialwerken nachkontrolliert, in unwichtigen eine unsicher

bestimmte Species übergangen worden. Trotzdem ist hie und da eine fehlerhafte Bestimmung nicht

ausgeschlossen.
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Dio Zalil clor iintersncliten Arten l)eträgt 458. Da dieso Zahl nelioii den ] 01)0 existierenden

Arten eine selir geringe ist, siiclitc ich dem Mangel dadurch zu begegnen, dass ich aus jeder Tribus

und Subtribus Vertreter zur Untersuchung wählte. Eine besondere J>erücksiclitigung fanden die

Lntleae-Gnaphalinae , von deren 48 Gattungen ich 34 untersuchte. Unter diesen prüfte ich wiederum
die CTattung Gnaphalium am vollständigsten und zwar von 120 existierenden Arten 101.

Die Arbeit zerfällt in einen speciellen und in einen allgemeinen Teil. Der erstere enthält,

abgesehen von dem Kapitel über Cenlaurea Jacea, nur eigene Untersuchungen. Der letztere Ijesteht

aus teilweise von einander unabhängigen Alischnitten, die die 1'e.sultate des speciellen Teiles

zusammenfassen, erweitern iind erläutern.

Die Arbeit w^iirde ausgeführt im botanischen Museum des eidg. Polytechnikums Zürich

(Direction Professor Dr. V. Schröter).

Meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. C. Schröter, spreche ich an dieser Stelle

für die vielfachen Anregungen, die er mir während meiner Studienzeit und besonders bei dieser

Arl)eit hat zuteil werden lassen, meinen herzlichsten Dank aus.

Auch all den anderen Herren, die mich durch Vermittlung von Materialien oder in anderer

AVeise unterstützt haben, insbesondere Herrn Prof. Dr. Radlkofer, in dessen Institut in München
ich während des Wintersemesters 1899—1900 gearbeitet habe, fühle ich mich zu Dank verpflichtet.

Zürich, im ()ctol)cr 1900.

Die Verfasserin.



Spezieller Teil.

Die Schemata der Blüten-Differenzierung bei den Compositen.

A) Erläuternde Vorbeincrkuii(|cii.

l)\e Darstellung der Srliemata erfurdert einige Erläuterungen übei- ilife Constructimi und

über einige terminologisclie Fragen.

a) Die Constructiou der Schemata

basiert auf einer Reihe im Verlauf der Arbeit erkannter Cxesetzmässigkeiten. Einer einlieitliclieren

lind bequemeren Anordnung wegen ist das Resultat vorweg genommen worden, dass die roliren-

förniige Zwitterl)lüte die Stammform ist; obgleicli der Beweis hiefiir sich erst im Laufe oder zum
Schlüsse der Arbeit geben lässt. Das Verfahren l)ei den Beobachtungen war folgendes: Die ver-

schiedenen innerhalb eines Köpfcliens, Individuums oder einer Species gefundenen Blutenformen

wurden in eine Reihe geordnet, indem ich stets die nächst ähnlichen Blüten auf einander folgen-

Hess. In vielen Fällen ergab sich dabei eine continuierliche Entwicklungsreilie von der röhren-

förmigen Zwitterblüte bis zu einer mehr oder weniger ditferenzierten Form, differenziert in Bezug
auf die Ileproductionsorgane oder auf die C'orolle oder gleichzeitig auf beide Teile. Dabei beob-

achtete ich. dass die Aufeinanderfolge der Blüten in der Entwicklungsreihe genau übereinstinmit

mit der Anordnung der Blüten auf einem Radius, und zwar so, dass die Zwitterblüten die Mitte

einnehmen, die am weitesten abweicliendeu Formen die Peripherie und die Uebergangsformen die

dazwischen liegenden Kreise des Köpfchens. Die hieraus sich ergebenden Gesetzmässigkeiten waren
für die Untersuchungen ein wesentliches Hilfsmittel; sie lassen sich folgendermassen ausdrücken:

1. Die als Frform sich erweisende riilirenförmige Zwitterblüte befindet sich immer im

Centrum des Köpfchens ; die am höchsten modifizierte Form steht an der Peripherie.

2. Alle auf demselben Blütenkreise stehenden Blüten sind gleich oder nahezu gleich.

3. Jede der in basipetaler Richtung aiifeinander folgenden Blüten eines Köpfchens reprä'sen-

tiert die Eigenschaften der nächst vorhergelienden in einem liöheren Entwicklung.sgrade (nur bei

vollständigen Entwicklungsreihen gültig).

4. Bei allen von mir unt(>rsurliten Arten waren alle K()pfchen eines Individuums einander gleich.*)

Mit Hilfe dieser Gesetzmässigkeiten habe ich versucht, die Blütenentwicklung schematisch

darzustellen. Es zeigte sich, dass zweierlei Schemata erforderlich waren. Die einen, für die Ent-

wicklung der Einzelblüten eines Köpfchens geltend, sind derart construiert, dass jeder Blüte ein

Kreis entpricht. Neben diesem Kreise wird über die Zahl und ßeschaffenlieit der vorhandenen Blüten-

organe kurz referiert. Die anderen geben die Entwicklung der Blütenkö]ifchen. Jeder Kreis

repräsentiert hier also ein ganzes Köpfchen, dessen verschiedene Blütenformen durcli jeweils erklärte

Zeichen angegeben sind. Die; Zalil der Zeichen stimmt nicht mit derjenigen der Blüten überein,

ebensowenig entsprech(>n die in den Hauptkreisen liefindliciien secundären, tertiären etc. Kreise der

thatsächlichen im Köpfchen vorhandenen Zahl der Blütenkreise; denn es sind nur immer die charakte-

ristischen, von einander deutlich verschiedenen Blüten in Betracht gezogen worden. Lücken in den

') Möglicherweise sind bei geocarpischen Arten die unter- und oberirdisclien Köpfclien aucli puncto Gesclilecliter-

verteilung verschieden: ich konnte solche nicht untersuchen.
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Entwicklung.sreihcn sind durch Radspeichen ^iJU^ bezeichnet worden. Diese hypothetischen Kreise

sind im Laufe der Untersuchungen häufig durch reelle Formen ersetzt worden, und es ist daher

wahrscheinlich, dass, nach in grösserem Massstabe ausgeführten Beobachtungen, sich noch manche

Reihe wird vervollständigen lassen.

Ueber alle gefundenen Entwickhmgsmöglichkeiten der Blüten und üljer die Geschlechter-

verteilung innerhalb des Köpfchens geben zwei General.schemata eine allgemeine Uebersicht.

Zu jedem Kapitel gehört ein besonderes Schema, A. für die Entwicklung der Einzelblüten,

B. für die Blütenköpfchen.

Die Abbildungen sind mit wenigen Ausnahmen mit der Camera lucida gezeichnet. Die Ver-

grösserung ist jeweils angegeben.

b) Die röhrenförmige Zwitterblüte')

(Urform) setze ich als bekannt voraus.

c) Uebergangsforin und Dauerform.

Der BegriiF einer „Uebergangsform" setzt eigentlich den einer „Endform" voraus; da es

aber im Grunde genommen keine Endformen giebt, In-auche ich den Ausdruck „Dauerform".

Tlieoretisch erscheint diese Einteilung der Blüten willkürlich und schwierig, denn, betrachten

wir eine complicierte Compositenblüte , die sowohl der Fruktifikation als aiich der Anlockung von

Insecten zu dienen imstande ist, so sind wir geneigt, in dieser Blüte einen Endzustand zu sehen,

weil wir uns nicht vorstellen können , welche Modification sie noch erleiden könnte. Sobald wir

eine andere Species finden, die ausser diesen Blüten noch weiter differenzierte enthält, zeigt es sich,

dass diese sogenannten „End- oder Dauerformen" der einen Pflanze für eine andere nur „Ueber-

gangsformen' sind. Diese beiden Formbegriffe sind also nur relativ. Ein praktisches Beispiel möge

den Sinn erläutern, in dem diese Ausdrücke in der Arbeit angewandt werden. (Siehe Generalschema

Tafel I.)

Die am Fusse des Stammliaumes stehende röhrenförmige Zwitterblüte ist eine Dauerform

;

denn beide Geschlechter sind vollkommen ausgebildet; in allen Blütenteilen herrscht Gleichgewicht.

Die Blüte ist ein abgeschlossenes Ganzes.

Auf die Zwitterblüte folgt eine Form, die etwas Unfertiges darstellt (F. 1). Die Kron-

rölire ist nach ''j^ gespalten, 3 Zipfel sind teilweise und ungleich mit einander verwachsen. Diese

Blüte ist relativ selten zu finden und ist weder als Röhren- noch als Lippenblüte zu bezeichnen, es

ist eine Uebergangsform.

Anders verhält sich Blüte F. 2, deren Krone für den Augenblick wenigstens eine definitive

Form erreicht hat, sie ist deutlich lippig. Viele Species besitzen nur diese Blüten, die ihrer Voll-

ständigkeit und Permanenz wegen „Dauerformen" genannt werden können.

Eine weitere Blüte (F. 3) ist wiederum Uebergangsform, obwohl sie die gleiche lippige Krone

besitzt, wie Blüte F. 2, denn ihre männlichen Oi'gane sind rudimentär geworden; es sind nur 2 An-

theren vorhanden Die Blüte ist weder vollständig hei'maphrodit noch weiblich. Die folgende Form,

eine weibliche Lippenblüte, ist wiederum Dauerform.

Nach Obigem sind folgende Definitionen möglich:

Eine Dauer form ist eine Form, die durch ihr überwiegendes Vorkommen bei einer Species

oder einer Reihe von Species eine bleibende Anpassungsstufe documentiert. Sie ist durch das

Fehlen rudimentärer Organe ausgezeichnet.

Eine Uebergangsform besitzt stets rudimentäre oder unvollkommen ausgebildete Organe

und zeigt starke Tendenz zum Verschwinden. Ihre Existenz ist also nur vorübergehend notwendig

gewesen, um den Uebergang voii einer Station zur anderen zu vermitteln. Diese Stationen sind eben

die Dauerformen.

') Siehe pag. 5, Fig. 1.



In einigen Fällen, wo die bisher gebräuchliclie Terminologie für die (Teschlechterverteilung

auf einem Individuum nicht ausreichte, habe ich neue Bezeichnungen einführen müssen:

Als „Gynöcie" bezeichne ich den Fall, wo sämtliche Blüten eines Individuums rein weiblich

sind. Nicht nur bei den Compositen, sondern auch in anderen Familien kommt es häutig vor, dass

rein weibliche Individuen vorhanden, während rein männliche fehlen.

Wenn ein Autor die Beobachtung macht, dass ein gynomonöci.sches Individuum rein weitilich

wird, so spricht er von „Uebergang in die Diöcie". Diese Bezeichnung ist aber unlogisch, weil die

Diöcie eben immer die Existenz eines männlichen Individuums voraussetzt. Vom entwicklungs-

geschichtlichen Standpunkte ist der Ausdruck „Diöcie" auch nicht anwendbar, denn aus einem

gvnomonöcischen Individuum kann auf direktem Wege eben nur ein weibliches Individuum entstehen,

also „Gynöcie" und nicht „Diöcie", die stets zwei Individuen erfordert, die sich noch dazu auf

verschiedenem Wege entwickelt haben.

Aus analogen Gründen ist der Ausdruck „Andröcie" für ein rein männliches Individuum

angewendet worden.

Die Formen der Geschlechterverteilung mit neutralen Blüten bezeichne ich nach dem Vor-

gang von Errera und Gevaert mit Agamo —

.

Agamohermaphroditismus: zwitterige und geschlechtslose Blüten auf demselben Indi-

viduum. (Vor dem zweiten Wort muss natürlich ein „und" gedacht werden.) Analog sind folgende

Ausdrücke gebildet.

Agamogy nö cie : weibliche und geschlechtslose Blüten auf demsellien Individuum.

Agamandr ö cie: männliche und geschlechtslose Blüten auf demselben Individuum.

Agamogynomonöcie: zwitterige , weibliche und geschlechtslose Blüten auf demselben

Individuum.

Diese und die übrigen schon gebräuchlichen Termini genügen, um alle bis jetzt bekannten

Arten der Geschlechterverteilung innerhalb eines Individuums zu bezeichnen.

B) Vorführung der einzelnen Schemata.

Schema I.

Sämtliche Blüten zwittrig und röhrenförmig.

Der einfachste Fall in Blütenform und Verteilung ist der, wo alle Jndi-

viduen einer Art die gleiche röhrenförmige Zwitterblüte besitzen; mit ihm be-

ginnen wir daher die Keihe der Schemata. Die Darstellung ist sehr einfach.

Ein Kreis stellt die Einzel])Uite, ein zweiter das Blütenküpfchen dar. In Fig. 1

ist eine Blüte von Mijrioceplialiis nudus abgebildet. Diese röhrenförmig zwittrige

Urform ist auch allen übrigen zu diesem Schema angeführten Species eigen;

allerdings kann die Form der Kronröhre variieren, sie ist bisweilen auch

glocken- oder trichterförmig.

Die 76 untersuchten Arten gehören natürlich sämtlich den Tubulifloren

an, von denen 12 Tribus hier vertreten sind. Die 4 übrigen sind in anderen

Schemata behandelt, da sie, streng genommen, nicht hierher, sondern zu den

Labiatifloren , Radiaten etc. gehören, die Hoffmann alle unter dem Namen
„Tubulifloren" zusammenfa.sst.

Die Angaben in der Litteratur stimmen im grossen und ganzen mit den

von mir gemachten Beobachtungen überein. Ausnahmen l)ilden die Gattungen

Ifloga (Trichocpjne) und Gnaphalium. Die Blütenköpfchen von Jßoga sollen sowohl

nach Hoffmann als nach Bentham und Hooker central unfruchtliare

Zwitterblüten, am Rande weibliche F^uchtblUten enthalten. Es besitzen alier

Fig. 1. 37/

1

Myriocephalus nudus.
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sowolil Trklioyyne ccudiflora als auch Ifioga Fonianesii Köpfe lieii mit lauter rijlireuförmigen Zwitter-

blüten. Es ist jedoch wohl möglich, dass ausserdem auch noch monöcische Köpfchen existieren.

JMe Gattung Giiiqjludiiiin ii>t nach Hoffmann nur gynomonocisch, 2 Species fand ich jedoch

hermaphrodit.

Schema I A.

Einzelblüle.

Seliema I B.

Blütenküpfclien.

Zwitterblüte (röhrenförmig).

Kronz. 5. Anth. 5. Ovulum.

Drüse. Griffel geteit, mit

Papillen und Fegehaaren.

9A'

9 ß — röhrenförmige Zwitterblüte.

Nach Schema I verhalten sich folgende der untersuchten Arten:

Tubuliflorae — Vernoniaae

Vernonieae — Vernoninae
Veninnia phmibaginifolia

„ Venzlii

„
Drerjeana

„ Krausii

„ hirsuta

„ cinerea

„ nudiflora

Ethidia coiiyzoides

„ angusüfolia

„ gracilis

„ Eneppelii

S2Kirganophorus Vadlaniii

Aiiipherephis n Istata

Bütriochjne Schhiiperi

Tubuliflorae — Eupatorieae

Eupatorieae — Piquerinae
Gymnocoronis snhcordata

Fhania iiiidticanlis

Eupatorieae — A g e r a t i n a e

Agendnm conyzoides

Stevia creiiata

Eupaioritini cuiiHuhtntim

Eupatorieae — Adenostylinae
Adenosfyles (dbifrons

Tubuliflorae — Astereae

Astereae — Grangeinae
Aplopappus ericoides

Astereae — Conyzinae
Linosyris vtdgaris

Astereae — Solidaginae
Biyelonia nudida

Tubuliflorae — Inuleae

Iniileae — Filaginae

Ifloga Foidanesii

Trirhogyne cauliflora

Inuleae — (Inaphalinae
Ilcliptermu catiescens

„ gnaphaloides

Helipteruni speciosifisiinum

„ filiforme

„ anthemoidea

Hclichrysiim oUioides

,,
angiisfifolium

„ crassifolium

„ arenarium

„ „ rar. sienophyUnm

,,
argenleum

.. armeiiKin

„ hebelejiis

y,
horriduin

„ iidermedium

„ ladeu III

„ LambertiaiiHin

Gnaphalium kuKdtim

„ ciciimiiitdHiii

Aiuohiuiii alaluin

To.canthus Mülleri

Acrocliiiiimi rosemii

DimorpJiolepsis ausiraHs

Cassinia acnleatu

„ deidiculata

,,
spectabiUs

„ fidcida

Ixiolacna lomeiitosa

„ chryauiitliu

Podolhecu yiiaplialoidex

MiUotia feil iiifolia.

Ralidosis piimda

Pifhocarpa coryiiibidosa

Ixodea achilieoides



Tliimea ehgans

Waitzia corymhosa

Inuleae — Aiigiantliinae

Calncephalus ladeus

Caesulia axillaris

Mi/rioccphahig v ikIk.^

Angianthus IiwiiifKfUts

Gnephosis arachioidea

Parhi/SHfKs anglanthiides

Cephalipteriim Drummondü

Gnaphalodes idiginosum

Inuleae — B upli tlialmi nac

Sphacophyllum Holstii

Clivijsophthaliimm montaiium

Tubuliflorae — Heliantl^eae

Heliantli. — Lag-asciiiao

Lagascea mollis

Tubuliflorae — Helenieae.

Hei. — lanmineae
laitmea linearifolia

Hei. — Heleninae
Perift/le inrann

Ili/iiirnopappus hdi'iis

Tubuliflorae — Anthemideae

Anth. — Anthemidinae
Athanasia crithmifoUa

Tubuliflorae — Arctotideae

A r c t. — Ct u n cl e 1 i n a e

Giniddia Tdurupfartii

Schema II.

Sämtliche Blüten zwittrig, lippeiiblütig.

Zahlreiche Specie.s der Mutisieen besitzen Blütenköpfchen, die aus lauter scheinbar gleich-

förmigen zwittrigen LippenVilüten bestehen. Im folgenden soll gezeigt werden, in welcher Weise

diese Formen von den Eührenljlüten des vorigen Schema abgeleitet werden können.

In Fig. 2 sind 4 Blüten von Plazia daphnoides darge.stellt ; sie stammen aus ein und demselben

Köpfchen und folgen derart aufeinander, dass a die centralste, d die äusserste Stellung einnimmt.

a ist die röhrenförmige Zwitterblüte. Durch eine prinzipiell einfache Ver-

änderung, die sich nur auf die Kronzipfel bezieht, wird eine neue, von a ^/|

Fig. 21) Fig. 2c

Fig. 2. Plazia daphnoTdes

37/1

Fig. 2d



äusserlich sehr abweichende Form d erreicht Es findet hier ein Uebergang der Actinomorphie in

die Zygomorphie statt. Der Vorgang ist folgender : Von den 5 Kronzipfeln der Blüte a verwachsen

3 teilweise miteinander nnd bilden die der Mutteraxe abgekehrte Unterlippe, während die ihr zu-

gekehrten 2 freien') Zipfel die Oberlippe darstellen (b). Die Verwachsung kann noch weiter gehen

(c), so dass nur 3 Zähnchen der Unterlippe ihre Entstehung verraten. Oft verschmelzen auch diese

mit einander und die Lippe wird dadurch ganz einheitlich. Durch eine Streckung der Unterlippe

prägt sich der Lippencharakter noch weiter aus, wie bei d, der Dauerform, ersichtlich. Bei einigen

Mutisieen zeigen die 2 Zipfel der Oberlippe eine Neigung zum Rudimentärwerden. Die Lippenbliite

tendiert also in eine Znngenblüte überzugehen. Dass auf diesem Wege das Zungenstadium wirklich

erreicht werden kann, wird in einem anderen Schema gezeigt werden.

Schema II A.

Entwickluug der Einzelblüten.

Zwitterblüte (lippig).

3 Kronz. fast bis zur Spitze oder ganz

verwachsen. Sonst wie unten.

Uebergang von <}Ji — <}

3 Kronz., teilweise verwachsen, 2 frei.

Sonst wie unten.

Zwitterblüte (rfihrenförmig\

Kronz. 5. Anth. 5. Ovulum. Drüse.

Griffel geteilt, m. Papillen u. Fegehaaren.

Tubuliflorae — Mutisieae.

Mutisieae — Gochnatinae
Plazia daphnoides

Mutisieae — Nassauvinae
Homoianthus squamosus

Tritis strida

„ jMllida

Schema II B.

Entwicklung der Blülenköpfchen.

(Stadium 1 ist hypothetisch!)

<^R = röhrenf. Zwitterbit.

<^R <^L = Uebergang.

<^fj = lipp'ge Zwitterbit.

Tritis divaricata

„ acanthoides

„ j)anirulatn

Leuceria peduncularis

„ senecioides

SfrongyJoma axillare

Panargyrmn (Nassauvia) spiuosiim

Die schematische Darstellung der Entwicklung der Einzelblüten zeigt Schema II A. Der

erste Kreis gilt der röhrenförmigen Zwitterblüte, der zweite der Uebergangsform. Im vorliegenden

Falle sind zweierlei Uebergänge der Bequemlichkeit halber in denselben Kreis gefasst; in Wirk-

lichkeit ist die Zahl derselben oft noch eine viel grössere, denn die Entwicklung erfolgt eben nicht

Sprung- sondern stufenweise. Die zwittrige Lippenblüte als Dauerform ist durch den dritten Kreis

dargestellt. Analog gestaltet sich die Entwicklung der Blütenküpfchen. Species, die noch Individuen

') Die Ausdrücke .frei' und „verwachsen' sind streng genommen für die Zipfel der Lippen nicht anwendbar,

denn sie sind ja alle mehr oder weniger verwachsen. Um Umschreibungen zu vermeiden, sei es hier dennoch gestattet,

diese Ausdrücke anzuwenden.



mit lauter Rölironblüten besitzen, fand icli nielit mehr; Kreis 1 ist also li\-i)otlieti.sch. Es enthalten

überhau|it weitaus die meisten Köpfeheu der lippenhlütigen Mutisieen nur DancM'formen. Uebergänge

von Röhren- zu liijipenblüten werden jedoch auch von Bentiiam erwiihiit. Von den im Schema
angeführten Species fanden sich nur bei zweien Uelicrgänge.

Es sind Repräsentanten aus allen 3 Gruppen der Tribus der Jlutisieeu untersucht worden.

Die heterogamen Gerhcrineen werden im Schema XI behandelt. Die homogam-lii)|u'nblütigeu Nassau-

rhieni zeigten keine Abweichungen von den Angaben der Systematiker. Nur die Gattung Plazia,

die von Ho ffmann zu den Gochnafhute gerechnet wird, weil ihre homogamen Species actinomorpli

sein sollen, liildete eine Ausnahme, denn Plazia daplinoides zeigte die vollständige Entwicklungsreihe

von der Hiiiireii- bis zur Lippenblüte.

m

Schema III.

Siimtliclie Bluten zwittrig luid znugenförinig.

Die Trilnis der Lic/ulifluren zeichnet sich durch ihre ausserordentliche Homogenitä't aus.

Sämtliche Gruppen sind zwittrig und zungenförmig. Einige Species besitzen nach Murr allerdings

auch noch röhrenblütige Exemplare, aber ausser diesen stets auch noch zungenblütige.

Die zwittrige Zungenblüte lässt sich sehr leicht von der röhrenförmigen Urform ableiten.

Köhne, der die ontogenetisclie Entwicklnng dieser Zungenblüten verfolgte, schreibt

„Die Zungenblüten der Cichoriaceen weichen nur in einem Punkte
von der normalen Entwicklung der Rlumenkrone ab. Es ist nämlich C>,v.. ß
die Röhre der Corolle von Anfang an oberhalb der Abtrenuungs_ \'

f'/

stelle der Stamina zwischen den beiden nach hinten

stehenden Blumenblättern der Länge nach auf-

geschlitzt." Somit erklärt sich auch die Fünfzahl

der Kronzipfel resp. Zähne bei den Zungenldüten.

Köhnes Beobachtungen fand ich liestätigt. Als ich

darauf ein Köpfchen mit Röhren- und Zungenblüten

von Tlieraclimi harbafiim untersuchte, fiel mir die /\:''V\ \ I

Aehnlichkeit zwischen der phylogenetischen und
ontogenetischen Blütenentwicklung auf. Betrachten

wir in Fig. 3 die Blüten von Hierackim barhatum.

Die Urform ist a, sie stammt aus einem Köpfchen
mit im übrigen normalen Zungenblüten, b ist Uelier-

gaugsform. Von der Abtrennungsstelle der Stamina
an aufwärts ist diese Blüte wohl aufgeschlitzt, ihr

oberer Kronteil jedoch hat sich nicht zungenförmig
gestreckt, sondern die Länge der gewöhnlichen
rlUirenförmigen Zwitterblüte beibehalten. Man
könnte diese Blüte für eine noch jugendliche Form
der normalen Zungenblüten halten, bei der eine

Streckung des oberen Kronteils noch nicht statt-

gefunden hat. Allein ein Blick auf die Zeichnung
zeigt, dass die Sexualorgane vollständig entwickelt Fig. 3a

sind, dass sie sogar das zweite, weibliche Stadium
erreicht haben. Diese Blüte verharrt also zeitlel)ens auf

jenigen der jugendlichen Blüten der normalen Zungenform entspricht, c i-epräsentiert die normale

Zungenldüte, die mit der Urform durch zulilrcirhe Zwisrhcnformen vcrluiuden ist. Es gicbt Blüten"

Biblintlic-ca l)ot.ii)i(M. Heft ri2. 2

11) Fis. 3c

Fig. 3. Hieracium barlialum. 37/1.

einem Entwicklungsstadium, welches dem-
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köpfclien, die nur aus solchen Uobergängen bestehen; oft findet man sie aber auch unter sonst

normalen Blüten eines Köpfchens. Zahlreiche Ueljergangsformen fand ich auch liei Hieracium rlmcficuin,

doch fehlten Kijpfchen, die lauter liiihieublüten enthielten. Nach Murr giebt es jedoch Hieracien,

Schema III A.

Entwicklung der EinzelljUUon.

Schema III B.

Entwicklung der lilülenküpfelien.

Zwitterblüte (zungenförniig).

Kronzipfel ganz oder fast verwaclisen.

Vorderer Kronleil stark gestreckt.

Sonst wie unten.

Uebergang von 9 A' — <} L
5 Kronzipfel, teilweise verwachsen.

Sonst wie unten.

Zwitterblüte (röhrenförmig).

Anth. 5. Kronzipfe! 5 Ovulum. Diiise.

Griffel tief geteilt mit Papillen und Fege-

haaren.

Ligullflorae — Cichorieae

C i c h r i e a e — D e n d r s e r i d i n a

Rea maryinafa

Cichorieae — Cichorinae
Cirliorlum iiififbiis

Lampsana communis

Aposeris foetirla

Arnoscris minima

Calananrhe roernifa

('ichorieae — Leontodontinae
IlypocJioeris radicata

,,
(jlahra

„ iiiiiflora

Picri^ h ieracioiilc'i

Leontodon alpesiris

„ liispidiis

,, „ Var. psciidn-

crispHS

Tr(i(jopo<jon minor

., pratensis

Cichorieae — Crepidinae
Grepis hiennis

„ tectorum

Hiil üeticrgängen

Bliefganpn \

nach

Murr

mit

röhrigen

Blüten

97? r^ röhrcnf. Zwilterhlüle.

^/? 9X - Uebergang.

<^ Z =^ zungenf. Zwitterblüte.

Crepis virens

„ j}(dudosa

Prenaidites pnrpurea

Laitnra pcrennis

,, safira

Tara.ranim officinnJe

Cliondrida juncea

Muhjcdium alpinum

Hieracium. cdjdnum

„ glanduliferirm.

„ piloseUa

„ anricula

,, barhafum

„ rhaelicuni

„ iulndosum

„ inapertnm

„ iMiferum

,,
usfiihdiim

., arnterioides

„ cirritum

„ fulginatum

„ imirorum

hrachiatum

bei denen die röhi-igen Blüten die fast ausnahmslose Regel bilden ; ebenso fand er eine Waldform

von Hieracium lirachinlum ausschliesslich mit TJöhrenldüten. Rührige Formea kommen ferner vor liei:
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Hieraciiim tiibulosuiii, inapcrtinii, ferner Hieracium pUiferuw, (ßandidifenon, iisliilafnm, annfrinide!', rliritiim

n. s. w. Auch Ttira.raciiiii nffiriiude wird bisweilen mit durcliaus röliriji'en lilüten gefunden.

Das Schema für die Bliitenentwicklnng gestaltet sich sehr einfach, da hypothetische Kreise

nicht vorhanden sind.

Ich habe von der artenreichen Gruppe der Cichorieen relativ wenige Arten untersucht, da

wegen der Homogenität der (Gruppe weitere Abweichungen unwalirscheinlich sind.

Schema IV.

a. Röhreublütige Gyiiomouöcisteu.

Von den ca. 12v> Arten der Gattung Gmiphalium habe ich lUl untersucht. A\'eitaus die

Mehrzahl derselben, nämlich 'J-l. erwiesen sich als gynomonöciscli. d. h. alle Individuen besitzen

Köpfchen, die central Zwitterblüten, peripherisch weibliche Blüten mit meist schmaler dreizipHiger

Kronröhre enthalten. Auf dem Schema sind ausserdem noch 101 Arten anderer Gattungen mit

gleicher- Geschlechterverteilung angeführt. Ich will versuchen, die Ableitung dieser Gyjiomoniicistcn

von den Hermaphroditen zu veranschaulichen.

Es besitz'Mi nicht alle 195 hier angeführten Arten nur die beiden extremen Formen der

Zwittei'blüte und der rand.ständigen schmalröhrigen weiblichen Blüten. Einige Arten, y.. B. Conyza

saxatUis, Gnapludinin candidissiimim und filifoiiiie haben in ihren Köpfchen zwischen den beiden extremen

Dauerformen noch Uebergangsformen eingeschaltet, die in lückenloser Weise eine Verbindung zwischen

ihnen herstellen. Betrachten wir die in Fig. 4 abgebildeten Blüten von Coiu/za mxaiilis. Auf a,

die normale im ('entrum stehende Zwitterl^lüte, folgt b, die sich von ihr dui'ch rudimentäre Antheren

FiL'. 4^il Fig. 4b Fig 4c

Fig. 4. Conyza sn.Kaüli.s. 37;1.

Fig. 4d
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luifl die etwas schmälore Krinirölirc uiitersclicidet. I)ic Antlierenrudimente sind bei der näclist-

folgenden Blüte (c) "-anz ge.scliwundcn und die Verschniälernng der Kronrölire ist noch weiter vor-

gescliritten. Form d endlich repräsentiert die schnialröhrige weibliche Randblüte der grossen

Menge der Gynomonöcisten und. wie später gezeigt werden wird, auch der Monöcisten und Diöcisten.

In Wirklichkeit sind diese 4 Blütenformen noch durch feinere Abstufungen verbunden; ihre Stellung

im Köpfchen ist aber immer die gleiche, nämlich: die extremen Formen zu äusserst und innerst,

die Uebergänge in streng pliylogenetischer Iveihenfolgc in der Mitte. Bei den meisten (Tynomonö-

cisten findet man, wie erwähnt, keine Uebergangsformen mehr.

Von besonderem Interesse ist es, dass es Gynomünöeisten giebt, die eine phylogenetisch

jüngere Entwicklungsstufe als Conijza saxalilis darstellen. Ich fand nämlich i) Arten, die es über-

haupt noch nicht zur Bildung der weil)lichen Dauerfornic-n gebracht lialien. Ihre Individuen besitzen

Köpfchen, die ausser den Zwitterl)lüten noch einige Reihen llandblüten enthalten, bei denen aus-

nahmslos noch Antlierenrudimente zu finden sind und deren Corullen dementsprechend weltröhriger

sind. (Im Speciesverzeichnis bezeichnet jnit: Schema A. 1, 2, Schema B. 2.) Von den Syste-

matikern werden sie zu der grossen Menge der übrigen Compositen mit Zwitterblüten und schmal-

röhrigern weiblichen Randblüten gerechnet, in entwicklungsgeschichtlicher Hinsicht jedoch nelimen

sie eine Sonderstellung ein.

Zu erwähnen ist, dass liei allen diesen Umwandlungsphasen der Zwitterblüte der Frucht-

knoten unverändert Ideibt. Die Honigdrüsen werden dagegen mit der allmälilichen Verschmälerung

der Corolle immer kleiner. Der Griftel wird stark modificiert. Bei den Zwitterblüten sind die

Narbenäste melir oder weniger stumpf und dick (Fig. 4a2), bei den Ueljergangsformen werden

sie schlanker, aucli die Fegeliaare verschwinden allmälilicli. Den ürifi'eln der Randblüten

ist ihre einstige Nebenfunction als Pollenbürsten überhaupt nicht mehr anzumerken.

Köpfchen mit lauter Zwitterblüten liabe ich nicht gefunden; docli ist es wohl

möglich, dass rein zwittrige Individuen noch neben den gynomonöcischen existieren.

In dem Schema A kommen Species aus -1 Subtribus vor. Die am zahlreiclisten

vertretenen Gfinphrdiccn sind als Hermaphroditen auch im Schema I und als Diöcisten

auch im Schema A^IIi erwähnt. Sie weiclien also in ihrem Verhalten von den Angalien

Hoffmanns, der sie alle als gynomonöcisch bezeichnet, ab. Die zu derselben (iruppe geliörige

Gattung Aidennarla ist nach Hoffmann zweihäusig; 3 Species jedoch fand ich gynomonöcisch.

Ax\q\i bei AncqjJiaUs fand ich 7 gynomonöcische Species, obgleich diese Gattung durch Uel)erwiegen

des einen oder anderen Geschlechtes zweihäusig sein soll. Die übrigen Species stimmten mit den

systematischen Angaben überein.

b. Röhreublütige Oyuomouöcisteu mit reducierter Corolle bei deu weibliclieu Kaudbliiteii.

Betrachtet man ein Köpfchen der lieschriebenen Species und zwar eines von der Dauerform

mit sclnnalrohrigen weil)lichen Randl)lüten (Scliema B, Stadium 4), so lässt sich eine weitere DifFe-

renzierung dieser letzteren kaum vorstellen, und docli schliessen sich ihnen zwei interessante Gegen-

reihen der Entwicklung an. In der einen geht die schon sowieso reducierte Kronrölire der weib-

lichen Randblüten einem völligen Schwinden entgegen (Haastia), in der anderen gelangt sie zu einer

immer stärkeren Ausbildung (Erigero)!)- Die Zwitterblüten bleiben von allen Uniwandhingen nnl)eriilirt.

Betrachten wir zuerst die Reductionsreihe. Von Haastia Sindairii sind in Fig. 5 drei vv^eibliche

Blüten abgebildet. Form a ist identisch mit der Randblüte der übrigen Gynomonöcisten; b dagegen

zeigt schon eine starke Reduetion der Kronröhre, von der nur ein nnzusammcnliängendes Bruclistück

vorhanden ist, das bei d überhaupt ganz fehlt. Nach Hoffmann haben die Randblüten alle kurz-

röhrige Blumenkronen. Die Blüten mit reducierter oder l\'hlender Corolle, die ich in der Mehrheit

fand, hat er nicht beobachtet.
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Jk'i (k'u ßlülcii mit tV'hk'iKkT ('orolle ist ausser der hriisr nur das Pistill vorlKinilcii. I»icso

drei JJlüten mit ilireii uucli feineren Abstiifuni;-en linden sieli entweder in demsellieii Kri|ilVlien. dann

Kronenruiliiiient

Fig. 5a Fig. 5b

Fig. 5. Haaslla Situ-lairii. 37/1.

a zunäelist der Zwitterl)lüre und c zu äusser.st, (ider auf verschiedenen Köpfchen. Ut!hergän,i;-e (kn-

Zwitterbkite in die weibliche Dauerforin fehlen l)ei Haasfiu; das ist begreiflich, da l)ei Blüten, deren

Diiferenziernng eine sehr hohe, über die gewöhnliche Grenze hinaiisgehende ist, die ersten Ent-

wicklungsstadien selten noch erhalten sind. Analog Haastia Sindair'd verhält sich Conyza Boijlei.

c. Röhreiibliitige Gynoniouöcisten mit vergrösserter Corolle bei den weiblichen Randbliiten.

Ein prägnantes Gegenbild zu Ihwstia bilden die meisten Species der Gattung Erigeron. Auch
hier besitzen die Köpfchen central die Urform, dann weibliche Blüten von der Dauerform, ferner

eine ßeihe weiterer Formen. Während diese aber Ijei //«r».s-^/rt zn einer immer stärkeren llednction

der Kronröhre führen, gelangen sie bei Erigeron zu einer immer stärkeren Evolution, so dass

eine lückenlose Stufenleiter von den reducierten Blüten des innersten weiblichen Kreises zu den

peripherischen mit wohlausgebilcleten Zungen führt. Erigeron sophiaefoliks und Erig. spiduhdvs zeigen

interessanter Weise gar keine Zungenblüten, sie gehören also vollständig zu den gewöhnlichen

Gynomonöcisten.

Bei Erigeron acer sind die Zungen auch Ijei den zu äusserst stellenden Blüten schwach ent-

wickelt. Erigeron ulpiiius zeigt von dem innersten Kreise weiblicher Blüten zur Peripherie zu eine

vollständige Entwicklnng.sreihe weiblicher Blüten (Fig. B).

Die Entwicklung der Zunge iindet in der Weise statt, dass drei von den Ki'onzipfeln der

Blüte a sicli strecken und zwei im Wackstum zurückbleiben. fRs sei Vwv bemerkt, dass nicht innner

wie zufällig bei Conyza saxaülis die Dauerformen nur drei IviHuizipfel besitzen, sondern viele (7yno-

monöcisten konservieren trotz der Schmalheit der Krone alle 5 Zipfel. Siehe auch Antennuria clioica.)

Die Figuren Gb— c veranschaulichen die iirnner stärkere Ausljildung uiul Verwach.sung der

drei Kronzipfel; in Wirklichkeit ist die Zahl der Uebergänge eine noch grössere. Die beiden
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hinteren Kronzipfel werden im Lanfe der Entwiekliuit:; immer mehr reduciert nnd verschwinden

bei den peripherischen Zungenblüten meist gänzlicli. Bei Erigeron canadeiisis fand ich keine weib-

lichen Blüten mit reducierten Kronen. Ueberall zeigte sich wenigstens die erste Ansbildungsstufe

einer Zunge.

Kirchner hat allerding.s auch nocli zungenlose weibliche Blüten gefunden. Uebergänge der

Urform in die weibliche Dauerform fehlen auch l)ei Erigrron.

Die Systematik wird durch die vielen Ycbei'gangsformen Avv (Tattung Erigeron sehr erschwert-

Müller (X p. 445) charakterisiert Erigeron aJp'mus als gynomonöciscli mit

Dimorphismus der weiblichen Blüten. Vom entwicklungsgeschichtliclien

Standpunkt aus ist aber der Ausdruck „Dimorphismus" auf die weiblichen

Blüten von Erigeron l)ezogen entschieden zu verwerfen; denn es sind nicht

zweierlei, sondern vielerlei Blüten vorhanden. Audi der Ausdruck ..l'olv-

?\s. 6a Fig Cb

u
Fig. 6c Fig- Cil

Fig. 6. Erigei-on al[iinus. \'>j\.

Fig. 6e

morphismus" würde liier nicht passend sein; denn jede Blüte ist von der auf dem näclisten Kreise

folgenden ja nicht wesentlich verschieden, sondern repräsentiert nur die Eigentümlichkeiten der

Xachbarblüten in einer höheren oder niedrigeren Potenz.

Der Uebersichtlichkeit halber ist die Entwicklung der röhrenblütigen Clynomonöcisten a

und diejenige der sich ihnen anschliessenden Species der beiden Gegenreihen b iind c auf demselben

Schema veranschaulicht. Bei sämtlichen Species ist angegeben, welche Formen der Schemata A
und B vorhanden sind.
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Schema IV A.

Eiilwicklung der Einzelblüten.

O Blüte.

Krone fehlt.

Sonst wie unten.

Uebergang zu 9 I^'>' BlUle.

Kronrölire

sehr reduziert. ^

Sonst wie unten.

Schema IV IJ.

Entwicl<lung der Bliitenköpfchen.

ZungenblUfe.

Kronblatt Zungen riirnn'g.

7 Hintere Kronzipfel rud.

od. fehlend.

Sonst wie unten.

Uebergang zu 9 Zungenblüte.

i! Krijnzijjfe), teilweise ver "

6 wachsen, 2 frei, Streckung

des Kronblattes.

Sonst wie unten.

9/.' Blüle (Dauerforni).

Kronzipfel.') od. 3. Knmröhre meist

schmal. Drüse rud. oder fehlend.

GrifTel oft ohne Fegehaare.

Uebergang zu 9 Blüte.

Kronz. 5 oder 3. Krone schmäler.

Anth rud. oder fehlend. Griffel

schlanker. Fegehaare und Drüse.

Zwitlerblüte (röhrenför mig).

Kronz. ."i. Anth. 5. Ovulum. Drüse.

Griffel tief geteilt mit Papillen

und Fegehaaren.

9 fl = weibliche Rölirenblüte.

O /') r= weibliche Blüte mit reduzierter Kronrc

97?/"= weibliche Blüte mit fehlender Kronröhre.

9/^^ weibliche Zungenblüte.

a. Tubuliflorae — Astereae

A s t c !• c a e — (t r a n g e i 11 a e

Solidago Mikroims erecfns Seh. AI, 3. Scli B4.

Astereae — Conyzinae
Conijza sd.rafili.'i Seheiiia A 1, 2, 3. SeluMiia ]> 2. 3.

,,
ii/arroph 1/11(1

„ lacera

„ pinnntißdd

„ pijrrJwpappa

,,
subiddfis

„ scahrida

„ SprergeJii

„ stricfa

„ (ir(jul<(

. uniljrosa

„ veronicaefolia

„ viscidula

„ Yurigasen.-ii.<!

Tubuliflorae

1 11 u 1 e a e

Filago canescens >Scli

„ aiiiculiitii

„ 1.3.
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(i)niph(iliuiii iiiicrmdhum Seil. A
,. hidicum ..

purpiirciiin

spicatviii

Kmcricdiium

invoJitmitidii ,.

r/lohoaiim „

rej)h(il(>tdeiim ,.

JirUidioidcx
,,

„ feriKti/deziaiimn

„ mfilanoftphiicruin

„ unionis
,.

(dhidiim .,

„ iiilaipridim .,

., oliloiigum
,.

idhesi'fiis ..

,,
(djiii/cinaii .,

tdfciniidiim

lii-nrhi/piteruiii

crl.fjiid/timn

., filicaide „

,,
f/ermoniniiii

,,

<jlomeri(tidiiiii

„ (jracile
,.

„ inoriKdiini
,,

fi.rj/phi/lhim
,.

panicididinii
„

poli/pJu//hiiii

PojMcafcpei'cidii/nii ..

rectum .,

rlwdaidinii „

., L'oeser! ,

., P!Pmi(nnple:riraide

stenopliijlhini
.,

TrKvcrsii
^

frincrve
,,

., /(iididi(fiii)i
„

,. Weddcliinivm
,.

„ Wilmsii
„

.. Notoriamim .,

:. fusro-Ivteiim
„

„ leiicopiUnum
,,

:• Helirlirymideii
„

„ HudiPdriiniimi
„

„ Sfe/idelü
„

((cilepis
j,

„ luliaeiim
„

„ palusire ,.

Piiiicicü

1,3.



17 —

Chiliorephaliim Schimperi

Eriosphdcra corkireit

Amphkloxa <jnaphdoides

Clievretdid slolon ifcra

Fiiirlis api(id(d(i

Lasiopogon hniatum

Pliatinidon Abyssiiiicutn

„ saxdlile

j,
rupesire

. ((di/cintim

ricf/j/ptinim

Arliijroiiiiie sidiircioides

„ Schimperi

„ srJerorlddeiia

fjiieilia coiioidea

Bofjotensis

ntKcrocephnla

Baoideit f/labra

Farkii

SfwDiina Müllrri

I n u 1 a —
Carpesiiim dirariadum

„ glossophi/duiii

„ nepalense

„ cenntmn

„ (ibrofanoidcs

Tubuliflorae —
A n t li (> m i fl a — (

'

Artiiiiittia i/hiriidix

„ (d>siidIuHm

„ Mutdiinii

„ Abrottnmm

„ canijicsfria

Seh. AI. 2. Scb.

.. 1.3.

, 1.:}.

. 1.3.

„ 1,3.

„ 1.3.

r 1-3. „

„ 1.3

. 1:3.

,. 1.3

.. 1.3

. 1.3.

,,
1.3.

« 1.3.

. 1,3.

n 1, 3. ,,

!j
1,3. „

. 1. 3.

T nu 1 i n a e

Seil. AI, 2. Seh. B
... 1.2, ,

„ 1, 2. ,.

. 1. -2.
,.

.. 1.3. ..

B2.

2

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

2, 3.

2,3.

2,3.

2. 3.

4.

Anthemideae
h r y .s a n t h e m i n a e

Seh. AI. 3 Seh. Bl.

1.3.

1.3.

1,3.

1.3.

1.3.

4.

4.

4.

4

4.

Bhirnrd hirera Scli. A 1, 3. Seh. B 4.

„ <iI(uuIhIomi. „ 1,3. „ 4.

„ oxijodonta „ 1,3. „ 4.

Tubuliflorae — Senecioneae

S e n e e i n e a e — S o ii e c i o n i ii a e

Hamoijijiie idpiiui Scli. A 1, 3. Seh. B (J.

b. Tubuliflorae — Astereae

A s t e r (! a — (' o n \' z i n a

c

Hanstia Siiiddiri, Seh. A 1. 3,' 4. h. Seh. B. 4. 5.

Co))ijz(( Roijln „ 1,3,4,5. ,, 4,5.

c. Tubuliflorae — Astereae

Astereae — B e 11 i d i n a o

Er!(/('ro)i umponis

„ sopfi/(iefolii(s

„ spcdulatus

„ nlpinus

„ anrpdottUK

„ ViUarsii

„ neyledus

,, Fazensis

,,
podolicus

Paeppiijü

„ ScJdeirheri

„ (jUdjndus

Seh. AI, 3.

„ 1,3.

„ 1, 3.

Scli.Al,3, 6, 7.

„ 1,3,6,7.

„ 1,3,7.

„ 1,3,7.

„ 1,3,7.

„ 1,3.7.

„ 1. 3. 7.

„ 1,3,7.

„ 1,3,7.

Seh. B 4.

., 4.

„ 4.

Seh. B (;.

,. <j.

„ G.

„ 6.

„ n.

„ tJ.

„ 6.

„ 6.

.. ß.

r«7iac?f«.sisSeh Al,3,6,7od.l—6,7. ,, 6,7.

acer „

(f)idicola

(iriiieridcfolins

Flidadelphirux

jjolinsjicninis

purpunus

itraponuK

UtiiJieiisis

1,3,6,7

Seh. A 1

.. 1

,

1-

— 7.

— 7.

1—7.

1—7.

1-7.

1-7.

1 - 7.

-6,7. .,7.

Seh. B 7.

„
<.

„ 7.

„ 7.

„ 7.

„ 7.

„ 7.

Schema V.

Sämtliche Blüten röhrenförmig, zwittrig und weiblich. (GYnoflülcisten.)

Die (Tattung Brarlii/Iimiu wird von Beutham und Ho ffmann (p. 174) als diöeisch

bezeiehnet; hie und da sollen aueli g-ynomonöei.sche Formen vorkonnnen. Von den 6 existierenden

Arten lialje ieh 4 untersucht; sie zeigten ein interessantes Verhalten. Eine Species, Brachi/Iaena

elUpiicn, fand ich rein diöciseh, eine andere, Bruchijl. disrolor, bildete einen ITel)ergang zur Diiicie,

denn die zwittrigen Köpfchen .sind oft mehr männlich als hermapiirodit. Brachyl. dentata fand ieli

gynodiik'iseh und Brachijl. nereifolia stellt nur einen Uebergang zur Gynodiöcic dar, weil die weib-

liehen Blüten noch alle rudimentäre .Antheren enthalten, also nicht vollständig weiblieh sind. lu

analoger Weise stellt Carpesium dirnricfdion eine Verbindung zwisclien den r<'in zwittrigen und den
Hibliotheca bot.niiica. Heft 52. -:
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rein gvnomonocisehen Individuen her. In Fig. 7 ist die Zwitterblüte von Brarhi/I. nereifolia (a) und
ilir Uebergang in die weibliche Form dargestellt. Die Entwicklung der Einzelblüten erfolgt ganz

in dersell)en AVeise wie bei den Species des vorigen Schema. Anders ver-

lialten sich die Blütenköpfchen. Es lassen sich aber die (lyno-

diöcisten, d. h. deren gyniicische Individuen, leicht von den

gj'nomonöcischen ableiten. Wir brauclien uns nur vorzustellen,

dass in einem Zwitterköpfchen die Verweiblicliung nicht nur

die Randblüten ergreift (Cxynomonöcie), sondern auch sämtliche

centralen Blüten, und die Gynöcie ist erreicht. Sind ausserdem

noch hermaphrodite Exemplare erhalten, so ist die Species

gynodiöcisch. Es i.st nun nicht gesagt, dass jede Species nur

eine Geschlechterverteilung l)esitzt. Im Gegenteil, es ist sehr

wohl möglich, dass eine xind dieselbe Species sich ßentham
gynomonöcisch, Hoffmann diöci.sch und mir gynodiöciscli

zeigte; denn diese Geschlechterverteiluugen stehen miteinander

in engem Zusammenhang. Die Entwicklungsreihe ist folgende:

Gynomonöcie >- Gynöcie

Andromonöcie >- Andröcie.
Hermaphroditismn.'-

Treten Gynöcie und Andröcie allein bei einer Species

auf (Brachyl. eUipliaiJ, so ist sie diöci.sch. Andromonöcie und

Gynöcie bilden eine unvollständige Diöcie (Brachyl. disrolorj.

Hermaphroditismus und Gynöcie = Gynodiöcie (Brachyl. deniata)

etc. Es sind natürlich auch andere Combinationen möglich und

auch vorhanden.

Von den zwei ül)rigen zu dieser Gruppe gehörigen (lattungen habe ich noch Tarchonanthus

untersucht. Tarch. cumphoratns fand ich unvollständig diöcisch (Andromonöcie und Gynöcie). (Siehe

Schema VIII.)

Brachylaena nereifolia '25/1.

Schema V A.

Entwicklung der Einzelblüten.

Schema V B.

Entnii'klunt;' der Blütenköpfclien.

7? BlUle.

Kronz. 3 oder 5. Antli. fehlen. Dru.se

klein. Ovul. Griffel fast nur mit Papillen.

Uebergang von 9/1 — /?

Kronz. ,5. Antli, rudimentär. Ovulum.

Drüse. Griffel mit Papillen.

(I''ig. 7b)

Zwitterblüte (r/lbrenfoi'mig).

Kronz. 5. Anlh. 5. Ovulum. Drüse.

Griffel geteüt, m. Papillen u. Fegehaaren.

(Fig. 7a)

Tubuliflorae — Inuleae

Iiiuleae — Tarchinanthi nae
Braciiylariia nereifolia

,, (leiitiita

9 Ä = röhrenf. Zwitterblüte.

<^R —> 9li - Uebergang.

9 ß -=^ weibl. Rührenblüle.
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Schema VI.

Blüten zwittrig röhreuförniiflr, weiblich ziiiigeiiförniig und nentia! znngenl'örniig.

(Gynomonöcie — AgamogyiKimonöcie.)

Dio ('(Hiiiiositen. deren Scheibenblüten zwittrig rölirenförmig und deren Kniidldüreii aus

weiblichen oder neutralen Zungenblüten oder aus lieiden zugleieh besteht, .sind auf zw(m \(in einander

abwi'icdienden \\'egeu zu ihrer Entwicklung gelangt.

1. Fall: CS beteiligen sich alle fünf Kronzipfel der ürihrenbliitc an (h'r ISildung der Zunge.

2. Fall: es beteiligen sich nur d r ei Kronzipfel an der Bildung der Zunge: di<' zwei anderen

werden rndinientär und sind häufig noch an der völlig entwickelten Blüte sichtbar; oft verschwinden

sie aber gänzlich und sind nur durch ontogenetische Untersuchungen bisweilen nacliweisl>ar.

Nach dem ersten IModus entwickeln sicli die Blütenköpfchen von Scucfio caniiolinif!, cordifolius,

AntJiemis nohilis, aitidu und Aroiiinnii Cliisii, indem ihi'e Zwitterblüten untt'r lieiliehaltung der ganzen

AVeite ihrer Krouiidire und gleichzeitiger üeduction der Stamina sich direct in weiljliehe Zungcu-

blüteu verwandeln. Die Tran.sforiuati(ni der fünfziptligen Kroiiröhre in die Zungcnforni findet in

gleicher Weise wie bei den C/rJioridrecii (pag. 0) statt, denn auch hier geht die Verschmelzung
der Zipfel unter gleichzeitiger Streckung der Zunge vor sich, während an einer Stelle das Wachstum
unterl)leibt. Bei den Cichoridcet^n jedoch wird der Herma])hroditismus auch nach Erreichung der

Zungenform streng beibehalten, während bei den Seiieciomen und den sich analog entwickelnden

Specie.s, das Rudimentärwerden der Antheren schon sehr frühzeitig, bei Scnec. cordifolins sogar schon

vor jeglicher "Afodification der Krone beginnt. Betrachtt'n wir die in Fig. 8 a, b, c. d, e, f

Fig. 8a

/ / rudim

Antheren

Fis. b

nid im.

Antliereii

Fig. c Fig

FJL'. 8. Aiilhfmis colula 10/1.

Fig. f

dargestellte P^ntwieklung von AntJiemis cofiila. Von der centralstehenden Zwitterlilüte zu der neu-

tralen zungenf'örmigen ßandblüte führen vier Phasen der Entwicklung, b zeigt noch stark die

Röhrenform, fünf Zipfel sind noch deutlich ausgeprägt und die Antheren sind noch rudiment;ir

erhalten. Eine vollständig weibliche Zungenljlüte ist d, eine Dauerform. In e ist der Uebergang

zur neutralen Blüte dargestellt. Das Ovulum ist verschwunden, am Griffel hat sich nur der eine

Narl^enast erhalten. Auf diese Ilebergangsform folgt f, die völlig neutrale Randblüte. Diese sechs

Blütenformen sind oft noch durch eine Reihe feinerer IJebergänge verbunden. Meistens sind die

verschiedenen Zungenblüten nicht in ein und demselljon K(i])fchen enthalten. Einige Köpfciien

besitzen z. B. nur weibliche Zungenljlüten mit oder ohne Uel)ergänge zur Zwitterblüte, andere

haben lauter neutrale Randblüten, noch andere weibliche und Uebergänge zu ncuti-alen Zungen-

ljlüten. Besonders geeignet zur Untersuchung fand ich kultivierte Exemplare; denn, statt dass .sich,

wie im unkultivierten Zustand, nur 1 — 2 selten mehr Kreise von Zungenblüten bilden, wandelt sich

in diesem Falle auch ein grosser Teil der centralen Zwitterblüten in Zungenblüten um. Bei einem
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kultivierten Exemplar von A>ifheiiiis nobilis kunnte ieli in demsellien Köpfchen die g'anze Scala der

Entwicklung von der Urform l)is zur neutralen Zungenblüte verfolgen, denn: alle Blüten"" desselben

Blütenkreises sind mit seltenen unbedeutenden Abweicliungen einander gleich. Stützt man sich auf

diese Beobachtung, so kann man leicht schon mit blossem Auge die ungefähre Zahl der in einem

Köpfchen vorhandenen verschiedenen Blütenformen konstatieren.

Schema VI A.

Entwicklung der Einzelliliiten.

Schema VI B.

Enlwickluni,' der Blülcnköiifchen.

Uebergang

/.u $ ZungenblUte.

5 Kronz. zur Zunge

verwachsen. Antli.

rud. Drüse klein.

o ZungenblUte.

Alle Sexualorgane felilen.

Fruchtknoten nicht deutlich ah-

sesetzt. Sonst wie unten.

Uebergang zu o ZungenblUte.

Ovulum fehlt. Griffel rudim.

Sonst wie unten.

$ ZungenblUte.

Zunge 3— 1 zähnig. Anlh. fehlen.

Ovulum. Griffel. Drüse rudim.

oder fehlend.

Uebergang

zu $ ZungenblUte.

.3 3 Kronz. zur Zunge

verwachsen. Antli.

rud. Drüse klein.

Zwitterblute (röhrenförmig).

Kronzipfel h. Anth. 5. (_)vulum.

Drüse. Griffel geteilt. Paiiillen

und Fegehaare.

g h' ^ zwittrige Röhrenblüle.

$fi—>- ^Z= Uebergang.

5 Z weibliche Zungenblüte.

$ Z—> OZ Uebergang.

OZ ^- neuti'alc Zungenblüte.

Tubuliflorae — Heliantheae

H e 1 i a n t h e a e — Z i m n i r a e

Tubuliflorae — Anthemideae
Antliemideae •— Anthemidinae

Aiitlieiiih Cotula

,, tiohilix
1. 2. 3. 4. 5. 6.

A n t li . — (
' li r y s a n t li e m i n a e.

1. 4. Cliri/sdiitlieiHKDi Li'uritiitliciiiuni

Tubuliflorae — Senecioneae

S e n e c i o n e a e — 8 e n e c i o n i n a e

Si'iierio carniolicHs

„ cordifolkiK

Aroiiicum Clui^ii

Duroiiicum cuuaiskiuu

"Was den zweiten Modus der Entwickhmg in Zungenblüten betrifft, so konnten noch keine

lückenlosen Entwicklungsreihen für die Zungenblüten, bei denen Rudimente der zwei hinteren Ivron-

zipfel noch makroskopisch sichtbar waren und solchen, bei denen der Zeitpunkt ihres Verschwindens

noch embryonal nachwei.sbar , aufgestellt werden. Durchgeführt ist dagegen die vollständige onto-

genetische Untersuchung der Entwicklung einer Zwitterblüte und einer weiblichen Zungenblüte von

Doronknm caucaskum luid Chrysanthemum Leifcantlicmwii. Sie führte zu dem Resultat, dass im

vorliegenden Falle die beiden hinteren Kronzipfel überhaupt nicht mehr gebildet wurden, während

die Anlagen zu den Antheren noch deutlich sieht) )ar waren. An einer jungen weililichen Zungen-

blüte von Heliopsis scahra sind nach den Zeichnungen von Bayer (PI. 134, 3 ä 31) auch die Anlagen

zu den hinteren Kronzipfeln vorhanden, sie entwickeln sich aber nicht.
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^Vie lässt sich iiiiii lici einer Species. die l<eiui' Uebergangsfoniieii liesitzl. eiitsclioidiMi, (ih

sio zum ersten nder zweiten Entvvieklungstypus gehiirtV In einigen Fällen läwst sich die Bestimmung
an den erwachsenen Blüten leicht machen. Ist die Zunge z. B. fünfzähnig, so sind eben alle fünf

Zipfel zu einer Zunge verwachsen. Ist die Zunge aber dreizähnig, was sehr häutig der Fall ist,

so lässt sich durchaus nicht der Schluss ziehen, dass nur drei Zipfel an der Zungenbildnng beteiligt

sind. Seiiecio cordifolius und Chrijsanth. Leucanthemum z. B. haben beide dreizähnige Zungen, nnd doch

sind in dem einen Falle fünf, in dem anderen nur drei Zipfel zur Zunge vereinigt. Häutig ist die

Zungenspitze vollständig einheitlich und giel)t also gar keine Anhaltspunkte fiii' ihre Ent-

stehung. Finden sich bei einer Zungenblüte nocli die Kudimeute der hinteren Zipfel, so lässt sich

sicher annehmen, dass ein, wenn auch noch so kurzes Lippenstadium durchlaufen worden ist; iinden

sich diese lludimente nicht mehr, so lässt sich aber nicht der gegenteilige Schluss daraus ziehen.

In dem Falle, wo äussere Merkmale fehlen, lässt sich der Entwicklungsgang einer Znngenblüte nur

auf ontogenetischeni Wege feststellen. Die Phylogenie kann also hier nur durch die Ontogenie

ermittelt wei'den.

Da es sich in dieser Arbeit nicht um specielle systematische Untersuchungen handelt, habe

ich die Uebereinstimmung der Zungenbildnng mit der systematischen Verwandtschaft der Spccies

nicht weiter verfolgt. Aufgefallen ist mir aber das Verhalten von Aronkum.^) Während bei

AroniciiiH Clusii durcli Uebergangsformen festgestellt werden konnte, dass alle fünf Kronzipfel die

Zunge liilden. zeigte eine ontogenetische Untersuchnng von Ihrouimm caucasicimi (siehe später), dass

die beiden hinteren Kronzipfel überliaui)t nicht mehr angelegt wurden.

Schema VII.

a. Sämtliche Blüten röhrenförmig, weiblich und männlich. (Monöcistcn)

Die Species um die es sich in diesem Schema handelt, stehen in Bezug auf die Ausl)ildung

ihrer Corolle hinter den meisten vorherljcsprochenen zurück, sie sind alle röhrenblütig; ihre (tc-

schlechterverteilung jedoch steht auf einer viel höheren Entwicklnngsstufe. Zum erstenmal liegt

hier der Fall vor, dass die Zwitterblüte verschwunden oder so gut wie verschwunden ist. (Aus-

nahme: Denecin capensis.)

Die rölirenblütigen Monöcisten besitzen beinahe ausnahmslos an der

Peripherie ihrer Köpfchen weibliche Blüten von der schmalröhrigen Dauer-

form und im Centrum männliche Blüten, lu Fig. U ist eine männliche Blüte

von Conyza stricto abgebildet (a). Die Blüte liesitzt noch einen Frucht-

knoten; er enthält aber kein Ovulum mehr. Der geteilte Griffel ist

papillenlos. Wie lassen sich nun diese monöcischen Köpfchen von den rein

zwittrigen ableiten?

Kehren wir zu einer nahen Verwandten von Coiiijza sfrirln zurüclv,

nämlich zu Conyza sa.ratiUs. Diese Species war gynomonöcisch und enthielt

alle Uebergänge der zwittrigen Blüte zur weiblichen (pag. 11). Bei anderen

Species derselben Gattung fehlen die Uebergänge; auf die Zwitterblüte

folgt sofort die weibliche Davxerform. Wir haben es hier mit vollkommener

Gynomonöcie zu thun. Stelle man sich nur vor, dass die Entwicklung

nicht auf diesem Punkte stehen bleibt, sondern dass im äussersten Kreis

der Zwitterblüten die Ovula und mehr oder weniger gleichzeitig auch die

Narl)en zu verkümmern beginnen. I )ie centralstehenden Zwitterblüten

l)leiben von dieser Modification zuerst unberührt, nach und nach geht das

Abortieren des Pistills auch auf sie ül)er.

Fifc'. 9a Fig. 1).

Fig. 9. Conyza stricta 2.5 I.

') (Section von Doronicum).
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Bevor die Köpfchen also die reine Monöcie erreichen, passieren sie ein knrzes triinoniicisches

Stadium, in dem dreierlei Blüten verhanden sind, \veil)liche, männliche nnd z\vittrig(\ Ein solcher

Fall liegt bei Conyza strida vor. Bei manchen Monöcisten, z. B. Ijei Anaxeton arborescens, vielleicht

auch innerhalb der Gattung Conyza, bleiben die männlichen Blüten nicht auf dem Stadium von Fig. a

stehen, sondern es schwinden auch noch die Narbenäste, der Grritfel wird also vollständig zu einer

Pollenbürste (Fig. 10a). Auch der unnütz gewordene Fruchtknoten kann verschwinden, oder er

erhält sich in Form eines festen Stils (b). Es ist mir aufgefallen, dass weitaus

bei den meisten Monöcisten das rein männliche Stadium, die Danerforni, nicht

erreicht wird. Die (Trittelteilung z. B. wird zähe conserviert, auch wenn ein

Ovulum nicht mehr vorhanden ist. Zu bemerken ist. dass weibliche Uebergänge

nirgends mehr erhalten sind, überall ist die Dauerform erreicht. Aus dieser

Erscheinung lässt sich das wichtige Gesetz erkennen, dass die männliche Ent-

wicklungswelle erst dann ansetzt, wenn die weililiche schon vollendet ist. Die

rein weiblichen Blüten sind also vor den männlichen entstanden und stellen eine phylogenetisch

ältere Stufe dar. Aus dieser entwicklung.sgeschichtlichen Priorität der weiblichen Blüten folgt,

dass alle Monöcisten einmal die Gynomonöcie haben passieren müssen, als sie sich aus dem Herma-
phroditismus zu entwickeln begannen. Den Gynomonöcisten steht also sowohl der Weg zur Gynöcie,

wie im Schema V gezeigt worden ist, als auch der zur reinen Monöcie offen.

Fig. 10a Fi-

Fig. 10. Anaxeton arbo-

rescens 25/1.

b. Mänuliche Rölirenblüton, weibliche Zungenblüten. (Monöcisten.)

An die erste Gruppe der Monöcisten mit weiblichen Röhrenl)lüten schliesst sich eine zweite

mit weiblichen Zungenblüten an.

Normale Zwitterblüten konnte ich auch hier nicht feststellen (Pftiud/a r/hitliiosfi '::'), elienso

fehlten Uebergänge zu weiblichen Blüten, während die zu den männlichen Blüten erhalten waren.

Nicht alle zu diesem Schema gehörigen S]jecies sind auf die gleiche Weise zu ihrer Zungen-

form gelangt. Es gelten hier dieselben Gesetze wie bei den Zungenblüten des Sclietna VI.

Es können alle 5 Kronzipfel an der Zungenbildung l)eteiligt sein (Silpliiuin tvrnatuni), oder auch nur 3,

in diesem Falle wird ein Lippenstadium durchlaufen, wie ich es bei Melampodiuin dioirii-atmn und

Psiiidia ghiÜHosa ermitteln konnte. Ist die Zunge ein einheitliches Gebilde, und sind auch keine

Oberlippenrudimente vorhanden, so lässt sich auch hier nichts über den Entwicklung.sgang der Zungen-

blüte aussagen. Da dies für alle zum Schema angeführten Species (mit Ausnahme der obengenannten)

zutrifft, sind ihre Uel)ergänge der Kürze wegen in einen einzigen Kreis zusammengefasst worden

Fig. IIa FIk. al Fig. b

Fig. 11. Psiadia

Fig. a

lutinusa 25/1.
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Psiddiu glidhiOMi besitzt im Centrum der Bliitensclieibe fast vollständige Zwitterblüten (Fig. 1 1 a).

Ihre Ovula sind normal, der geteilte Griffel trägt auch Papillen (a), doch scheinen sie rudimentär

zu sein, üeber den Zustand der Papillen lässt sich übrigens am Horbarmaterial nichts Positives

sagen. Am Rande des Köpfchens stehen Blüten, deren Fruchtknoten ganz abortiert sind, es sind

männliche Blüten (b). Von den beiden weiblichen Znngenblüten lässt die eine (c) noch rudimentär(!

hintere Kronzipfel erkennen.

Auch hier wieder lässt sich die Peoljachtnng machen, dass die weiblichen Blüten schon

weitgehend differenziert sind, während die männlichen erst in der Bildung begritfen sind. Bei einer

Species: GuarcMia atriplidfolia fand ich üljerhaupt noch keine rein monöcischen Köpfchen.

Schemii YII A. Entwicklung Jer Einzelblüten.

7 ? Z BlUle.

Zunge 3— Izähnig. Drüse oft rudim.

Griffel nur m.Papil. od. rud.Fegeh.

3. $ ß Blüte.

Dauerform od. Formen

mannigfaltig. Drüse

oft rud. Griffel meist

nm- m. Papillen.

2. Uebergang von 9 ^
Analog den

Gynomonncisten.

(>. Uebergang

von 9— ? Zh)

^R

B. Entwicklung der Blütenköpfdien.

Piöhrenblülige Monöcisten.

5. cf Blüte.

Ovulum feil lt.

Griffel u nget eil t-

Keine Papillen,

sonst wie unten.

4 Uebergang von 9^—0^^
Kronz. b. Anlh. 5. ^

Drüse. Ovul. rud. oder

feil lend.

Griffel get.— unget.

1, Zwitterblulig (röhrenförmig)

Kronz, 5. Antli. 5. Ovulum. Drüse

Griffel get. mit Papillen u. Fegeh.

B. Entwicklung iler Blülenköpfclien.

Rohren- und ziingenblütige Monöcisten.

9^ = röhrenf. Zwillerlilt.

? 7? = » weibl. Hit.

5 .^ = Zungen f. » »

Tubulitlorae — Aslereae.

Astereac — Conyzinae
Coiii/Zd riifii

I 5 II

„ Steildelii ) (liandlilt.)

C<iiiiji(( rerhascifii/l(i

„ strlct((

P.'siiifliii [ibäliiosii

J (Randbit.)



24 —

Tubuliflorae — Inuleae.

1 11 iileac — 1*1 11 c ho i na c.

Splideraiitlius iitdinis
j

inollis ?/,>

luaniiit^f.?
1

I

Pterocauloii jit/rnostuc/iyNiii
j

Deiierid fapenxis

inuleae — (t[ napli m1 i na

Aiiii.refo» iirborcscetis
\

Cliioi/ol<tenu (trhusrida

Phaciiocomii proliffva

Tubuliflorae — Heliantheae

Hei. — Mill esinae

Desmaiilhndiwn lanrcohitum
\

CJihiKliuiH Aura»/
( $ /.'

,,
arhoremn

\

Helianlli. — Älelampodinae

Melampodium divarkaluni ^ z

Melampodiiiin lojitj/pilnui

Silphium ternatum

Heliantli. — Ambrosinae
Ini fndesi-ei/s ^ /,'

Tubuliflorae — Senecieneae

Senec. — Othonninae
OtJiniiiKi perfolhda q i;

Tubuliflorae — Calenduleae

Oxteospermuiii spiiiosiiiti. 9 r

OsteosjierDiuiii inomUfn-iuii

,, .soiirhifoliiim

Odendida offirin alis

„ „ vnr. alpesfnn

Griardiolii atripücifnlin

„ me.rlcfniii

BcdÜmoni recla

<^Z

9;?

c. ZAvittrige oder mäunliche Röbreiiblüten, weibliche Blüten mannigfaltig.

Im Anscliliiss an die beiden vorliin behandelten monücisclien Gruppen sei hier noch eine

eigentümliche Species, Denecia capensis erwähnt, die sich durch eine erstaunliche Menge verschiedener

weiblicher Blutenformen auszeichnet.

Denecia ist sowohl monöcisch als gynomonöciscli. Die Urtorm (Fig. 12 a) und die Ueber-

gänge zu den männlichen Blüten sind erhalten, während diejenigen zu den weiblichen Blüten fehlen.

Fig. c Fi-, d

Fig 12. Denecia capensis lO/I.

Die Randblüten weichen von den gewiihnlichen Dauerformen durch die seltsamen Formationen ihrer

Kronzipfel ab. Einige sind beinahe lippig, andere sclieinen sich der Zungeiiform zu nähern (d. e. f. g).

sie sind in der Mehrheit. Die Kronzipfel sind ungleich gross, werden jedoch von Hoffmann
(])ag. 177) als gleich gross angegel^en. Die Ungleichheit ist insofern natürlich, als .sie durch die

Verwachsung von je 2 und 3 Kronzipfeln bedingt wird. Was die männliche Reihe betritlt, so

be.sitzen die Uebergangsformen (li) noch einen wenn auch leeren Fruchtknoten und der schwach

geteilte G-ritfel trägt rudimentäre (?) Papillen. Die rein männlichen Blüten {v) besitzen ülierhanitt

keinen Fruchtknoten und ihr Griffel ist fast ungeteilt.

Die hier behandelten 27 monöcischen Species verteilen sieh auf I) Tribus (von 8 Tribus der

Tubulifl.). Die Untergruppe der Coiiijziiiccii enthält auch gynomonöcische Species (iSchema IV).

Denecia capensis weicht von Hoffmanns Angal)en ab, da ich sowohl gynonionöcisclie als moniicische

Species fand, während Hoffmann die Scheibeublüten als unfruchtbare Zwitter bezeichnet.
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Schema VIII.

Röhrenblütige DüJcisteii.

Es liandclt sich in diesem Schema wiederum um Tubulifloren vind zwar um die von den
Mouöcisten im weiteren und engeren Sinn her bekannten Formen der zwittrigen und eingesclilecht-

liclien Blüten mit ihren Uebergängen. Ich übergehe daher eine Schilderung der Entwicklung der
Einzelblüteu. Die Figuren von a l)is d in Figur 13 lassen den Entwicklungsgang der schmal-

Fig. 13a

V
Fig. b Fig. c Fig. d Fig. e

Fig. 13. Antennaria dioica 10/1.

Fig. f

röhrigen Dauerform aus der Zwitterblüte deutlich verfolgen; wir halien ilm übrigens schon bei den

Gynomonöci.sten (pag. 11) kennen gelernt. Die Figui*en e und d sind beide Dauerformen, sie unter-

scheiden sich nur durch die Zahl der Kronzipfel. Mit der Verschmälerung der ('orolle läuft näm-

lich nicht immer auch eine Reduction in der Zahl der Kronzipfel parallel.

Auch die Entwicklung der männlichen Blüten ist bekannt, sie ist diesell^e wie bei den

Monöcisten. Figur f, Uebergangsform, besitzt noch ein Ovulum, der Griffel ist aber ungeteilt.

Dagegen ist g rein männlich ; denn auch das Ovulum ist verschwunden.

Die Abweichung der zu diesem Schema gehörigen Species von denjenigen der vorhin be-

sprochenen Monöcisten, Ijezieht sich nur auf die Entwicklung der Blütenköpfehen. Während dort

die männlichen und weiblichen Blüten in dem gleichen Kiipfchen, resp. auf dem gleichen Stocke

entstanden (Monöciej, entwickeln sich in diesem Falle die beiden Geschlechter auf getrennten
Stöcken (Diöcie). Ein Blick auf Schema B orientiert über die Phylogenie der Köpfchen. An
Antennaria dioica, die ich hier der Vollständigkeit ihrer Formen wegen als Beispiel wählte, lassen

sich ausser den rein hermaphroditen Köpfchen alle Uebergangsstadien in vollkommener Weise beob-

achten. Die erste Entwicklung von Antennaria dioica entspricht derjenigen der Gynomonöcisten.

Die peripherischen Blüten von Stadium 2 zeigen eine Reduction oder ein Fehlen der Antheren,

die centralen Blüten dagegen sind hermaphrodit. Auf einem weiteren Stadium (3) sind die äusseren

Blüten schmalriihrig geworden; die Reduction des männlichen Geschlechts schreitet acropetal vor-

wärts, hat aber die centralsten Zwitterblüten intakt gelassen. Stadium 4 stellt ein Köpfchen mit

lauter weiblichen Dauerformen dar. Die Drüsen sind bei diesen Blüten besser als z. B. bei den

Randblüten der Monöcisten erhalten; denn es sind hier keine anderen honigproducierenden Blüten

vorhanden, und die weiblichen Blüten haben allein für die Anlockung der Insecten Sorge zu tragen.

Zu bemerken ist, dass alle Uebergangsformen fructiticieren. Analog der weiblichen Reihe

entwickelt sich aucli die mä'nnliche. l'ci den rein zwittrigen Köpfclien beginnen die Ovula der

Biblis.» Iura Ix.tanica. Heft 52.
,j
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Schema Till A. Entwicklung der Enizelblüten

c/ BlUle.

Kronzipfel 5. Anth. 5. Ovulum

fehlt. Griffel ungeteilt.

(Fig. 13g)

Uebergang zu c^ Blüte.

Kronzipfel 5. Anlh. .5. üvulum rud. oder

fehlend. GrifTel geteilt-ungeteilt. Papilleu

rud. oder fehlend. (Fig. 13 f)

$ BlUto.

Kronzipfel 3. Kronröhre sehr

schmal. Griffel meist nur mit

Papillen. (Fig. 13d)

$ Blüte.

Kronz. 3. Kronrühre noch schmäler.

Diüse kleiner. Sonst wie unten.

(Fig. 13c)

$ Blüte.

Krunzipfel 4. Kronrühre schmäler. Fege-

liaare riidiinenlär.

Sonst wie unten.

Uebergang zur $ BlUle.

Kronzipfel 5. Anth. rudimentär oder fehlend.

Sonst wie unten.

(Fig. 13b)

Zwitterblüte (röhrenförmig),

onzipfel 5. Anlh. 5 Ovulum. Dn'ise. Griffel geteilt,

Papillen und Fegehaare.

(Fig. 13a)

Tubuliflorae — Inuleae

Inuleao — Gnaplialinae
Aniennarm d/oica

Tubiliflorae — Astereae

Astereae — Baccharidinae
Baccharis iimhelliformis

„ magellanica

„ femiginea

Tubiliflorae — Inuleae

Inuleae — Tarclionantliinae
Brachylaena discolor

,,
elUptica

Tarchonanthiis camphoratns

r n u 1 e a e — CI n a p li a 1 i n a e

Antennaria dioicu

„ japonka

„ magellanica

„ monocephula

„ racemosa

„ Imtdoides

„ dioica Var. rongesta

„ Steelziana

„ alpina (nur ^)
Gnaphalimn p)lantagint'um

„ cinnamoinenni

,, rontortuin

Schema VIII B. Entwicklung der Blutenköpfchen-

(Lauter Rölirenbl fiten).

Trichogyne dectimheiis

Tafalla stenopliijUa

Oligaiidra hjcopodioidea

Petalactc coroi/ata

Tubuliflorae — Helianlheae

H (' 1 i a 11 1 li e a e — P e t r o li i n a e

Petrobimii arboreum
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randständigen Blüten midimentiir zu werden oder zu verschwinden; auch die Narbenäste verküm-
mern. Stadium 5 ist ein Uebergang zur Andromonöcie, die in Stadium 6 erreicht wird. Die peri-

pherischen Blüten sind hier rein männlich. Geht die Reduction des weiblichen Geschlechtes acro-

petal auf sämtliche Blüten des Köpfchens über, so wird es rein männlich (7). Im Allgemeinen findet

keine Correlation beim Abortieren der Ovula und Narbenäste statt. Die männlichen Blüten besitzen

bisweilen kaum noch einen Fruchtknoten, während der GritFel noch geteilt ist und umgekehrt.

Auch hier wieder beobachtete ich dieselbe Erscheinung, wie bei den Monöcisten, dass das rein männ-

liche Stadium selten erreiclit wird. Während die weililiohon Individuen aus lauter Dauerformen

bestehen, ist die mä'nnliche Reiiie über Andromonöcie meist nicht hinausgekommen.

Ausserdem habe ich die gynomonöcischen Uebergänge nur bei Anten iiarla dioka konstatieren

können, bei allen ihr verwandten Arten waren .sie nicht mehr zu finden. Die weiblichen Cha-
ractere werden also zäher festgehalten, als die männlichen. Diese Tatsache lässt

sich in allen Entwicklungsreihen von neuem beobachten und ist ein ganz allgemeines Gesetz.

Bei den sogenannten Diöcisten sind also statt rein männlicher Individuen nur andromonö-

cische oder beide gleichzeitig vorhanden, während in der weiblichen Reihe nur die rein gynöcische

Form existiert. Für diese Art der Geschlechterverteilung hat die Terminologie keinen Ausdruck.

Die 22 Species, die ich zu diesem Schema gezählt habe, gehören 3 Subtribus an. In der

ersten zeigten sich keine Abweicliungen, die zweite ist schon im Schema V besprochen worden.

Zwei ihrer Spezies : Tanhonaidhus campliorafus und Brachi/laena discolor waren nicht rein

diöcisch, wie sie von Hoffmann (1, pag. 186) angegeben werden, sondern unvollständig diöcisch (Andro-

monöcie und Gynöcie). Unter den Gimphrdieen. zeigten ein abweichendes Verhalten : Aidennaria dioka, die

nach Kuntli (III). Hoffmanu und Hildelirand (I) zweihäusig, nacliGremli zwittrig und weib-

lich sein soll. Die von mir untersuchten Exemplare (sie stammten ans der Umgebung Winterthurs,

Canton Züricli) waren sowohl gynöcisch und andröcisch als auch gynomonöcisch und audromonöcisch.

Ferner ist Pelalacte coronafa nach Ho ffmann gynomonöcisch; ich fand diese Spezies jedoch gynö-

cisch und andröciscli.

Schema IX.

Leontopodiuin alpiiiuiii.

Die Entwickelung der weiblichen und männlichen Blüten geht l)ei Leonlopodiwn alpinum ganz

in derselben Weise wie bei Antenii((ri<( und den übrigen Rölirenblütlern vor sich. Von der Zwitter-

blüte a, Fig 14, führen 4 Uebergänge (b, c, d, e) zur weüdichen Dauerform f. Einen Ueljcrgang

zur männlichen Reihe stellt k dar, die rein männliche Blüte 1 besitzt einen ungeteilten GritFel und

einen leeren Fruchtknoten. Wie bei AnteiDiarki dioka fructificieren auch bei Leontopodium die

Zwitterblüten imd ihre Uebergänge zu weil)lichen Blüten.

Leonfopodiuin alpinum zeichnet sich vor den übrigen Gnaphalieen durch besondere Blüten-

formen — geschlechtslose Honigblüten — aus. Auch von ihnen existiert eine vollständige Entwick-

lungsreihe. Form g unterscheidet sich von der Zwitterblüte durch die rudimentäre Anthere, die noch

Pollen produciert, dessen Funktionsfähigkeit aber fraglich ist. Auch der Griffel ist nur schwach

geteilt und trägt nur wenige verkümmerte Papillen. Das Ovulum ist erhalten.

Ein Schritt weiter führt zu einer Blüte h, bei der auch die letzten Antheren geschwunden

sind. Die Kronzipfelzahl beträgt 5, doch ist die Kronröbre etwas enger, als bei den vorhergehenden

Formen. Die Drüse ist stark entwickelt und der Gritfei endigt fast stumpf. Ganz ähnlich ist die

folgende Blüte i: ihre Kronröhre i.st aber nur Steilig. Trotz der starken Verkümmerung der Sexual-

organe erhält sich das Ovulum noch zähe. Eine Form mit verschmälerter rudimentärer Kronröhre, wie

man sie am Ende der weiblichen Reihe findet, fehlt hier und zwar aus liegreiflichem Grunde. Da es

sich um Honigblüten handelt, wäre es für die Hummeln, die das Edelweiss besuchen kommen, sehr
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ungünstig, wenn der Zugang zum Hduig durch eine äusserst sclimale Kronröhre, wie sie sich bei

den weiblichen Dauerformen findet, erschwert würde. Auch bei diesen Blüten konnte ich eine

rudim.

Anthere

Fig. 14a Fit;. I) Fijj c Fig. d Fig. e Fig. f

Drüse

Fig. g Fig. h Fig. i Fig. k Fig. 1

Fig. 14. Leontopodium alpinum 10/1.

a = Zwitterblüte; b - e = Uebergänge zur $ Blüte; f = Dauerforni der $ Blüte; g und li = Uebergänge zui Honigblüle;

i = Dauerform der Honigblüte ; k = Uebergang zur q" Blüte ; 1 = q^ Blüte.

(Korrelation im Rückgange der Organe nielit konstatieren. Ich könnte /.. B. noch eine Parallelreihe

neutraler Blüten aufstellen, die sich von der eben geschilderten nur durch die noch besser erhaltene

(liriflPelform unterscheidet. Die üeduktion 1)ezieht sich also in dem einen Falle auf die Kronröhre,

während der Griffel noch Teilung und Papillen zeigt, in dem anderen Falle tritt starkes Rudimen-
tärwerden des Griffels ein, während die Kronröhre noch unverändert ist.

Auch in der Reduktion der Antheren lässt sich eine Korrelation mit derjenigen des Griffels

und der Kronröhre nicht Ijeobachten. Es kommen Antheren noch Ijei Blüten vor, deren Kronzipfel-

zahl zwischen 5 und 3 schwankt und deren Griffel bald mehr bald weniger rudimentär ist. Aus
dem Fehlen der Correlation in der Reduktion der Organe folgt, dass man für die Entwicklung der

neiitralen Blüten mehrere Parallelreihen aufstellen kann. Dasselbe gilt aucli für die weililiche

Reihe. Die grosse Mannigfaltigkeit in den Blütenformen, die doch zuletzt auf dasselbe Ziel ten-

dieren, erschweren eine übersichtliche Darstellung des Entwicklungsganges.

Dass beim Edelweiss auch Honigldüten vorkommen, ist .schon von S ehr öt er (II) konstatiert

worden. Nach ihm sollen die Honigblüten den männlichen ähnlich sehen, aber keine vollständigen

Sexualorgane besitzen.
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Schema IX A. Enlwicklunb' der Einzelblülen von Leonlopoäium olpiniim.

9. ? K BlUle. {Duuci-fonn).

Kronz. 3 Kronrühre schmal.

Drüse rudim. od. felilend.

Fegeh. rud. (Fig. 14t) 9

5. o// BlUte.

Kronz. 3. Drüse stark entwickelt.

Sonst wie unten. 5

(Fig. 14 i)

4. OH Blüte.

Kronzipfel 4. Anth. fehlen

Sonst wie unten.

3. OH BlUle.

Kronzipfel 5. Anth. 1—2 oder fehlend. Griffel wenig

bis ungeteilt. Nur Fegehaare. 3

(Fig.l4gu.h)

OH = neutrale Honigblüte.

Kronzipfel 5

$ H BlüJe.

Kronz. 3. Kronröhre

schmäler. Sonst wie

unten. (Fig. I4e)

7. $ li Blüte.

Kronzipfel 4. Kronrühre ver-

schmrdert. Sonst wie unten.

(Fig. 14d)

6. $ Ä Blüte.

Kronz. 5. Anth. meist fehlend. Drüse

Ovulum. Fegehaare rudiiu.

(Fig. 14c)

2. Uebergang zu $ oder o//.

Kronz. 5. Anth. weniger als 5.

Sonst wie unten. (Fig. 141))

1. Zwitterblüte (röhrenförmig).

Anth. 5. Ovulum. Drüse. Griffel tief geteilt

mit Papillen und Fegehaaren. 1

(Fig. 14a)

10. Uebergang zur $ Blüte.

Kronz. 5. Anth. .S. üvul.

rudmi. oder fehlend.

Griffel geleilt-ungeleiU.

(Fig. 14k)

11. $ Blüte.

Kronz. 5. Antli.5. Ovul.

fehlt. GrilTel ungel.
Nur Fegehaare.

(Fig. 141)

Entwicklung der Blülenküpfchen von Leuntopodiuin alpinnm.

' I) Hermaprodit.
(hypothetisch)

5) Gynöcie
(primär)

6) Gynomonöcie
8) Monöcie
9) Subdiöcie

10) Subdiöcie

11) Andröcie
(secundär)

12) Gynöcie
(secundär)

15) Agamo-
gynöcie

18) Andröcie
(primär)

5— 5 = Uebergang der

Zwitterblüte in eine

weibl. Blüte.

5 (/ = weibl. Uebergangs-

form, d. h. ? aber

m. weiter Kronröhre.

OH = neutrale Honigblüte.
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Die Entwickluu;? der Blüteiiliöpfchen ist bei Leontopodium weit mannigfaltiger, als bei

Äiiteiniaria dioica. Rein zwittrige Blütenküpi'chen sind ancli liier nur liypothetisch. Mit der Betrachtung

von Stadium 2 (Seite 29) wenden wir uns der weiblichen Linie zu. Die Randblüten der Zwitter-

Ivöpfchen beginnen hier durch den Rückgang der Anthercn weiblich zu werden. Central finden sich

noch wohl erhaltene Zwitterblüten. Stadium 3 reprä.sentiert Köpfchen, deren Randljlüten schon

weiblich sind, deren Kronröhre aber noch weit, meist -t—Sspaltig i.st. Die centralen Blüten ent-

halten noch Antherenrudimente. Rein weiljlich ist Stadium 4, die Blüten sind aber noch weitrölirig.

Erst das nächste Stadium zeigt lauter Dauerformen (5). Die Entwicklung der männlichen Reihe

entspricht ganz derjenigen von AnteniKiria. (Stadium Kj, 17 und 18).

Kehren wir zu Stadium 2 zurück, so sehen wir, dass von ihm noch eine zweite Entwick-

lungsreihe ihren Ursprung nimmt, nämlich die monöcische. Bei Stadium 6 sind die Randblüten rein

weiljlich geworden, während die centralen den zwittrigen Tyjjus konserviert haben. Diese Rand-

blüten sind nicht immer Dauerformen, ihre Kronen sind oft auch weitrölirig. Um das Schema nicht

zu komplicieren. sind alle gynomonlicischen Formen in einen und denselben Kreis zusammengefasst.

Stadium 7 zeigt, wie die Gynomonöcie in die reine Monöcie übergeht. Die Randblüten bleiben

unverändert, während bei den sie begrenzenden Zwitterldüten die (3vula oder die Papillen rudimentär

werden. Diese Köpfchen enthalten also dreierlei Blüten und sind trimonöcisch; dieses Stadium ist

aber niclit \on Dauer, sondern geht in die reine Monöcie (8) über. Die centralen Blüten sind hier

rein männlich geworden. Aus der Monöcie kann eine Art der Geschlechtsverteilung hervorgehen,

welche von den Systematikern als „Subdiöcie" bezeichnet wird. Sowohl von Franchet als von

mir sind unter dem asiatischen Edelweiss Exemplare gefunden worden, deren männliche Inflores-

zenzen hie und da weibliche Randblüten zeigen, und deren weibliche in analoger Weise central ver-

einzelte männliche Blüten konserviert hatten. Es handelt sich hier so zu sagen um eine Verdräng-

ung der (leschlechter. In welcher Weise die Verdrängung stattfinden kann, könnten eingehende

z. B. numerische Untersuchungen vielleicht klarlegen. Es müsste beobachtet werden, ob die Ver-

drä'ngung einfach durch Ausfall des einen oder anderen Geschlechtes oder durch gegenseitigen Er-

satz stattfindet. Der Ausdruck „Subdiöcle" ist phylogenetisch nicht ganz zutreffend; denn der

Zustand, wo ein Ueberwiegen des einen oder anderen Geschlechts stattfindet, ist ein Zustand der

Blonöcie, aus der er resultiert, und nicht der Diöcie. Es ist klar, dass bei absoluter Verdrängung

der Geschlechter über das Stadium der Subdiöcie (9, 10) hinweg die reine Diöcie erreicht wird.

Diese letztere Form der Diöcie nenne ich „secundär", im Gegensatz zur primären, die, wie vorhin

geschildert, auf direktem Wege erreicht wird. [Freilich muss auch hier die Gynomonöcie einerseits,

die Andromonöcie anderseits passiert werden].

Es existiert noch eine weitere Entwickh;ngsreihe der Köpfchen, die Reihe mit den Honig-

blüten. In Stadium 13 verweiblichen die Randblüten, während die centralsten Blüten zwittrig

bleiben. Es kommen hier aber noch Uebergänge der Zwitter- in Honiglilüten vor (Fig. 1-1 g).

Die Randblüten in Stadium l-I sind rein weiblich, weitrölirig. Central finden sich vielerlei Blüten: Reine

Honigblüten, weil^liche Blüten und Zwitterblüten mit ihren Uebergä'ngen. Im Stadium 15 sind centrale

Honigblüten und weitröhrige weibliche Blüten, am Rande weibliche Dauerformen enthalten, das

Köpfchen ist agamogynöcisch. Die Parallelform der Agamandröcie fehlt.

In Bezug auf die Honigdrüsen gilt ganz allgemein, dass die centralen Blüten eines Köpfchens,

seien sie zwittrig, weiblich oder männlich, stets die Drüse konservieren, während bei den weib-

lichen Randblüten von der schmalen Form die Drüsen rudimentär werden oder verschwinden. Bei

den gynöcischen Köpfchen, auch bei denen mit lauter Dauerformen, sind die Honigdrüsen erhalten,

wenn sie auch nicht die Dimension derjenigen der Zwitterblüten besitzen.

Bei Leontopodimn alpiimm Cass. zeigen sich innerhalb desselben Köpfchens also folgende

Arten der Geschlechtervcrtcilung:

1) Gynomonöcie 2) Andromonöcie 3) Monöcie 4) Subdiöcie 5) primäre Gynöcie

6) primäre Andröcie 7) secundäre Gynöcie 8) secundäre Andröcie 9) Agamogynöcie.
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Bei sämtlichen Köpfelicn ein und desselben Individnnms fand icli immer die j^lciclic Ge-

schlecliterverteilung. Ausnahme bildete ein einziges Edelweissexemplar (Himalaya), dessen cen-

tralstes Köpfehen in der Mitte einige Zwitterblüten enthielt, während alle ül)rigeu P>liilen desselben

und der benachbarten Köpfchen rein weiblich waren. Nach Franchet sollen in seltenen Fällen

bei sonst eingeschlechtlichen Infloreszenzen von Exemplaren aus dem Himalaya. einzelne Köpfchen

schwach heterogam sein. Es handelt sich hier also um secundär diocische Individuen.

BezieLiingen zwischen geographischer Verbreitung und Oeschlechterverteilung

hei Leontoi)0(1iuni alpinuni.

Es erscheint als auffallende Thatsache, dass die Geschlechterverteilung bei Leoufopodiitm

alpinum eine localisierte ist, d. h. einem bestimmten Verbreitungsbezirke gehören auch Exemplare

mit einer bestimmten Geschlechterverteilung an. Ferner zeigten sich Unterschiede in den Modi der

Geschlecliterverteilung bei den alpinen und den kultivierten Formen Europas.

Edelweissexemplare aus 67 verschiedenen (legenden der Alpen und des Jura zeigten ausnahmslos

moniicische Geschlechtsverhältnisse. Die meisten Exemplare waren von der „streng" monöcischen Form,

bei einigen jedocb fand ich auch Uebergänge zu männlichen Blüten, aber keine zu weiblichen. Der grösste

Teil des untersucbten Materials stammte aus den Scbweizeralpen, es gelangten aber auch Exemplare

aus dem Jura, den Tyroleralpen, den Karpathen, ferner aus den Abruzzen etc. zur Untersuchung.

Im Gegensatz hierzu lieferte das Ver.suchsfeld der Samenkontrollstation in Zürich,*) also die Ebene,

460 m. ü. M., ausser einigen monöcischen Exemplaren, alle die übrigen auf dem Schema ang^gel'enen

Formen der Geschlechterverteilung. Auch aus dem Garten von Herrn Fr übel (ZüriclO stammten

Exemplare von Leontopodium aljnrmm und von einer Varietät : Leontop. (dp. Var. Ilitnahiijcnfie, die rein

weiblich waren. Als sich auch sibirisches Edelweiss, sowohl auf nassen, als auf trockenen Stepp-

wiesen gewachsen, als rein diöcisch erwies, glaubte ich anfangs, dass die alpinen Formen und die

der Ebene eine streng gesonderte Geschlecliterverteilung besässen. Später fand ich aber Edelweiss-

exemplare vom Himalaya und andere, welche in Turkestah in einer Höhe von 2727 m. ü. M. gewachsen

waren und sich ebenfalls als diöcisch erwiesen. Im ganzen zeigten Stöcke aus 32 verschiedenen

Orten, entweder aus der Ebene Europas oder aus der Ebene und dem Gebirge Asiens stammend,

gyno- und andromonöcisclie, gynöcische, andröcische und in einigen Fällen auch moniicische Formen.

In Asien sind nicht nur die Varietäten von Leoiifop. alp., wie Var. sibirka oder Var. Himnlayana, son-

dern auch das gewöhnliche Edelweiss der Alpen Leontop. alp. diöcisch. Umgekehrt sind auch Varie-

täten von Leontop. alp. z. B. Leontop. nivcnm in den Abruzzen rein monöcisch. Um noch einmal zu

rekapitulieren: Sämtliche alpinen Exemplare Europas sind rein monöcisch. Alle in der Ebene

Europas und in der Ebene und dem Gel)irge Asiens wachsenden Exemplare dagegen zeigen überein-

stimmend alle übrigen vorkommenden Modi der Geschlechterverteilung. Wie erklärt sich dieser

Zusammenhang? Jeder Versuch beim jetzigen Stand unserer Kenntnisse diese Frage zu lösen, wäre

vergeblich. Es müsste zuerst klargelegt werden, welche Faktoi-en überhaupt das OJeschlecht der

Pflanzen lieeinflussen und wenn diese äusserst schwierige Frage einmal gelöst ist, dann könnte man
an den Versuch gehen, die A'crhältnisse der Ebene mit denen der alpinen Region Europas und Asiens

zu vergleichen. In welcher Weise man Untersuchungen über diese Frage anstellen l<üniite. davon

wird im allgemeinen Teil der Arbeit noch die Rede sein.

Franchet ist der einzige Botaniker gewesen, der das wechselnde Geschlechtsverhältnis

von Leontopodium beobachtet hat. Die Uebereinstimmung unserer Resultate ist um so befriedigender,

als meine Untersuchungen schon abgeschlossen waren, als mir Franchets Arbeit: „Observations

sur le groupe des Leontopodium" bekannt wurde. Nach Franchet sind die Individuen europäischen

Ursprungs konstant lieterogam, die asiatischen dagegen liald heterogam, balfl diöcisch. Er beobachtete

*) Ich spreche hier ileiii Lniler deisellicu, lleii-ii Ur. Stehler, meinen lieslcn I),-uik aus für die Eriauhiüs, ilas

Versuclisfelil henülzen zu diirlcii.
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bei Leontopodbi Dl : Müiiilcie, Diöcie und üebergänge zwisclien lieiden, also SuLdiöcie, die übrigen For-

men der Cresclilechterverteilung sind ilim entgangen. Wenn Francliet (pag. 127) sagt: ,,Iusqu'ici

on n'a pas cite d'exception ä l'heterogamie de la plante europeenne", so ist ilim offenbar die TJeber-

einstimmung der Cieschleclitsverhältnisse bei den in der Ebene Europas und den in der Ebene und

im Gebirge Asiens gewachsenen Individuen unbekannt.

Sehr richtig ist Franchets Bemerkung, dass die (xeschlechtsverhältnisse keinen .systema-

tischen Wert für Leontopod'nim besitzen können, da sie wechselnd sind. Nach ihm sollte auch Ana-

phalis und Aiifennarla nicht von Giiajjhalium getrennt werden. Vor allem scheint mir von Interesse,

die verschiedenen von den Systematikern angegebenen Species von Leontopodhim darauf hin zu

prüfen, ob sie wirklich den Namen „Species" verdienen, denn es erscheint mir wahrscheinlich, dass

es nur Standortsmoditicationen sind. Bei Leontop. afp. ist es auffällig, wie je nach dem Standort, die

Höhe der Pflanze, die Beschaffenheit der Hüllblätter, der ganze Habitus wechselt. Auch Franchet
findet, dass die rosettenartigen Blätter für Leontopod'mm nicht characteristisch sind; nach ihm ist

daher Leontop. sibiricum Ca.ss. keine besondere Species: ,,Ce n'est qu'un Leontopodiiun aljnnuin k inflo-

re.scence appauvrie et depourrie". Franchets An.sicht, da.ss A.sien als die Heimat des Edelweiss

anzusehen sei, weil es dort in mehreren Geschlechtszuständen, in Europa dagegen nur in einem

vorkomme, ist nicht recht einleuchtend. Es wäre ja möglich, dass in Asien die neuen Bedingungen
der Umgebung auf die (4eschlechtsverhältnisse der Individuen modificierend eingewirkt hätten. Der
Umstand, dass in der That auch in Europa Leontop. (dp. seineu alpinen monöcischen Charakter ver-

liert, wenn es einen anderen ebenen Standort erhält, lässt Franchet's Behauptung noch hypothe-

tischer erscheinen. Es ist jedoch aus anderen pflanzengeograi^hischen Gründen sehr wahrscheinlich,

dass Asien die Heimat des Edelweiss ist.

Hoffmann (I, pag. 186) giebt von Leontopodium an, dass die Köpfchen durch Ueberwiegen
des einen oder anderen Geschlechtes zweigestaltig und zum Teil eingeschlechtlich sind. Diese Cha-

rakterisierung sagt nicht viel, weil man sie verschieden deuten könnte. Es scheint, dass eine

Neigung zu secundärer Diöcie gemeint ist. Ganz eigentümlicher Art, abweichend von allen bis jetzt

bekannten Beobachtungen über Leontopodi'mn sind die Angaben Kerners (Bd. II, pag. 271). Er
sagt

: ,,Von dem Edelweiss findet man nämlich dreierlei Formen. An der einen enthält das mittlere

Köpfchen des ganzen Blutenstandes nur scheinzwittrige Pollenblüten, während die um dasselbe

herumstehenden Köpfchen aus reinen Fruchtblüten zusammengesetzt .sind; an der zweiten Form ist

das mittelständige Köpfchen gleichfalls ganz und gar aus scheinzwittrigen Pollenblüten gebildet,

aber in den Köpfchen des Umkreises sind die scheinzwittrigen Pollenblüten von reinen Fruchtblüten
umgeben, und an der dritten Form enthalten sämtliche Köpfchen scheinzwittrige Pollenldüten, welche
von reinen Fruchtblüten eingefasst sind." Kerners dritte Form der Geschlechterverteilung ent-

spricht derjenigen unseres gewöhnlichen Alpenedelweiss. Den beiden ersten Formen dagegen bin

ich nie begegnet, obgleich ich liunderte von Exemplaren aus itS verschiedenen Gegenden untersucht

habe. Wie schon angeführt (pag. 88) fand ich stets liei allen Köpfchen desselben Individuums, die

gleiche Geschlechterverteilune;.
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Schema X.

Aiiaphalis.

IHc Gattung AnaphdUs weicht in Bezug auf die Entwicklung der Einzelblüten wenig von
den idirigi'ii G)i(ijih(ilierit ali. Die Urforni a in Figur 15 ist wohl erhalten. Von ilir leiten sicli

Fig. loa Fig. b Fig. c

Fig. 15. Anaphalis margaritaeea 15/1.

u
Fig

wiederum 2 Entwiekhmg.sreihen. eine weibliche und eine männliche, ab. Die Uebergänge '/aw weib-

lichen Blüte fehlen, auf die Zwitterblüte folgt direkt die weibliche Dauerform h. Nach Analogie

mit den übrigen Gnaphalieen läs.st sich wohl annehmen, dass auch die Uebergänge von AiiaphaNs denen

von Aidennaria oder Leontopjodhim gleich gewesen sind. Von der Dauerform gelangt man zu einer

P)lüte, die in der Entwicklung keinen Schritt vorwärts bedeutet, sondern Verkümmerung und l^nter-

gang zur Folge hat. E.s handelt .sich hier nicht um einzelne Mi.ssbildungen unter son.st normalen

weiblichen Blüten, .sondern diese verkümmerten Formen .sind bei den aus der Schweiz stammenden
Individuen ständig, wenn aucli in geringer Zahl, um sonst männliche Köpfchen zu finden. Form c

zeigt, dass sogar der Fruchtknoten zusammengeschrumpft ist und kein Ovulum enthält. Da auch

die Drüse verkümmert ist, kann es sich auch nicht um Honigblüten handeln. Die Zipfel der Kron-

röhre sind oft deformiert.

Wenden wir un.s zur männlichen Reihe. Die Uebergänge der Zwitterblüten zu männlichen

Blüten .sind gleich denen von Leontopodium etc. Die rein männliche Blüte jedoch zeigt eine weit-

gehende Difterenzierung ; denn der Fruchtknoten, der beim Edelweiss, wenn auch inhaltlos, so doch

noch vorhanden ist, verschwindet bei Anaphalis gänzlich ; er wird zu einem kurzen Stil (e). Der Griifel

ist völlig ungeteilt, die Drüse ist gut entwickelt (d).

Eigentümlicher Art ist bei Anaphalis margaritacea der Modu.s der Geschlechterverteilung ; er

steht im Zusammenhang mit der geographischen Verbreitung dieser Species. Die Entwicklungsreihen

.«ind unvollständig und es ist wahrscheinlich, dass nach Untersuchung eines grösseren Materials,

sich noch ergänzende oder neue Formen finden werden.
UibliotbcCii botaiiiru ndt 52. 5
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Ein Individuum von Anaphalis margaritacea aus dem Ost-Himalaya stammend und dem Herba-

rium in Kew entnommen, fand ich rein zwittrig (Stad. 1), einen grossen Teil der in der Schweiz und

an anderen Orten verwildert vorkommenden Exemplare dagegen rein gynomonöcisch (Stad. 3). Die

Randblüten sind von der schmalen Dauerform, die centralen Blüten von der Urform. Zwischen den

zwittrigen und gynomonöcischen Köpfchen fand ich keine Uebergänge. Häufig finden sich Individuen,

deren Köpfchen central einige zwittrige, dann Uebergänge der zwittrigen Blüten in männliche und peri-

pherisch verkümmerte weibliche Blüten enthalten (4). Oft finden sich diese Kümmerlinge auch um sonst

rein männliche Blüten. Ihre Zahl ist sehr gering, in einem Falle ergaben sich 70 männliche Blüten

zu 3 verkümmerten weiblichen Blüten. Die.ses Stadium geht über die eigentliche Subdiöcie schon

hinaus; denn, wenn auch diese letzten Kümmerlinge wegfallen, sind die Individuen rein männlich

imd zwar sind sie sekundär entstanden. Zwischen den gynomonöcischen Formen und den eben er-

wähnten konnten Uebergänge nicht konstatiert werden, es ist aber klar, dass sie existieren oder

existiert haben; denn die verkümmerten weiblichen Blüten lassen doch zweifellos voraussetzen, dass

sie einmal normale weibliche Dauerformem gewesen. Schon nach Analogie mit Leontopodiwii (dpinuni,

das die monöcische Verbindung mit den secundär diöcischen und gynom(uiöcischen Individuen noch

konserviert hat, sind wir berechtigt, die Existenz der gleichen Verbindung auch bei einer ver-

wandten Gnaplialiee a priori anzunehmen. Uebrigens giebt Hoffmann (1, pag. 18ß) an, dass Ana-

'plialis die gleiche Geschlechterverteilung wie Leontopodium liesitzt, d. h. durch Ueberwiegen des einen

oder anderen Geschlechtes sind die Kipfchen zweigestaltig tmd zum Teil eingeschlechtlich. Nun ist

zwar schon bei Leontopodium bemerkt worden, dass diese Charakterisierung ungenau und zweideutig

ist, immerhin lässt sich daraus entnehmen, dass monöcische und subdiöcische Individuen beobachtet

wurden.

Ausser der secundären Andröcie konnte ich l)ei Anaphalis auch die primäre Andröcie und

somit auch die Andromonöcie konstatieren. Einige aussereuropäische Exemplare von Anaph. marga-

ritacea besassen nämlich Köpfchen, die direkte Uebergänge zwittriger in männliche darstellten. Die

Zwitterblüten waren central wohl erhalten, während l)ei den Randblüten eine Reduktion des weib-

lichen Geschlechtes stattfand (Stad. 7). Da sich ausserdem noch rein männliche Individuen fanden,

bei denen ebenfalls keine weiblichen Randblüten vorhanden waren (Stad. 9), so haben sich jene

eben direkt aus rein zwittrigen Köpfchen entwickelt. Es Hesse sich vielleicht der Einwand machen,

dass die weiblichen Randblüten liei den lietreffenden Köpfchen bereits ausgefallen sein könnten.

Allein das wäre kaum anzunehmen: denn wenn aus der monöcischen Reihe auch ersichtlich, dass

die weiblichen Blüten sich zeitlich vor den männlichen entwickelt, so sind sie doch, wenn auch

in rudimentärer Form, noch zähe bei sonst rein männlichen Köpfchen konserviert; es ist also

unwahrscheinlich, dass sie schon bei den Uebergängen vei'schwunden sein sollten. Sobald allerdings

die Kümmerlinge bei den sonst rein männlichen Stöcken nicht mehr entwickelt werden, könnte man
diese von den primär entstandenen nicht unterscheiden. Es erscheint auffallend, dass rein weibliche

Individuen nicht vorhanden sind ; vermutlich sind sie auch nur zufällig im vorliegenden Herbar-

material nicht vertreten gewesen. Die Gynomonöcie scheint allerdings für diese Gattung eine

sehr zweckmässige Geschlechterverteilung zu sein; denn zu ihr gehörten weitaus die meisten zur

Untersuchung gekommenen Exemplare. Die Monöcie dagegen scheint nur eine ungünstige Durch-

gangsphase gewesen zu sein, da die weiblichen Randldüten schon im Rückgang befindlich sind in

Köpfchen, die noch nicht einmal vollständig das männliche Stadium erreicht haben. Umgekehrt
verhielt es sich bei Leontopodium, wo die Gynomonöcie am seltensten voi'kam und meist zur reinen

Monöcie oder Gynöcie hinneigte. Die Monöcie dagegen erwies sich, wenigstens für die Individuen

der europäischen Alpen, als äusserst günstig.

Von der Species Anaphalis yedoensis fand ich nur gynomonöcische und rein männliche Indi-

viduen.

Die Systematiker sind nicht einig, welche Stellung sie Anaphalis unter den Linleae-Gnapha-

liuae zu geben haben. Die Einen rechnen Anaphalis zur Gattung Gnuphaliuin, die Andern, z. B.
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Knuth (1. pag. tJÜU) und Greiiili, zn Antenvaria. Hol'fniann (1, pag. ()t)2), Bcntham imclHookcr

machen aus Anapkalis eine selbständige Gattung, bei der durch Ueberwiegen des einen oder anderen

Geschlechtes Diücie erreicht wird. IIermai)hroditisnuis. Gynomonöcie, Andromonöcie und prin^ärc

Andi-öcie scheinen also bei Anaphaita bisher nicht belcanut gewesen zu sein.

4. 5 verkümmert.

Kronrölire .sclimal. Kionzipfel

defoi-miei-t. Üviilum fehlt.

Fruchtk. reduc. Griffel normal.

3. ? Blüte (Dauerform).

Kruiiziiifel ;J. Kronröhre schmal.

rudim. Fegehaare rudim.

Schema X A. Entwickhing der Einzelldülen.

Tubuliflorae

Drüse

2. Uebergang zu $ Blüte.

Kronzipfel 5— 3. Anlh. riulimcntilr oder fehlend.

Sonst wie unten. 2

Inuleae

1 u u 1 e a e — G n a p h a 1 i n a o

luipliiilin iii(n-(/((riliice((

i/edoensis . . Sclienia B 8 u. VI.

C. (/ Blute.

Kronz.5. Anth.5. Ovul.

u. Fruchtkote fehlen.

Drüse. Griffel unget.

.5. Uebergang zu c/' B'Ute.

Kronzipfel 5. Anth 5. Ovul. rud.

oder fehlt. Griffel meist geteilt.

Papillen.

1. Zwitterblüte (röhrenförmig).

Kronzipfel 5. Anlh. 5. Ovulum. .Drüse.

Griffel geteilt mit Papillen u. Fegehaaren.

Schema X B. Entwicklung der Blütenköpfehen.

3) Gynomonöcie.

5) Subdiöcie.

6) Andröcie (secundär).

9) Andröcie (primär).

5 f = verkümmerte weihliche Blüte.
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Schema XI.

Zwittrige Köhreublüten, zwittrige und weibliche Lippenblüten und weibliche

Zungenblüten ( (TViiomonücie).

Die Grattung Gerhera, durch einen grossen Formenreichtum ausgezeichnet, zeigt zwei neue

Wege der Umwandlung der Urfonn in eine Zungenblüte, die sich von den 3 resp. 4 bisher bespro-

chenen dadurch unterscheiden, dass sie nur durch das Lippenstadium hindurch zum Ziel gelangen.

Die Verschiedenheiten im Modus der Entwicklung innerhalb der Gattung Gerhera selbst lassen

sich am besten auf dem Generalschema (Tafel I) beobachten, wo sie durch die ßeihen F. a und F. b

scheniatisch dargestellt sind. Nach F. a verläuft die EntNvicklung von Gerheni WrifjhUi, nach F. b

die von Gerhera viridifolia und verschiedenen anderen Spezies. Die Umwandlung der zwittrigen

Eöhrenblüte in eine Lippenblüte erfolgt bei beiden Arten in gleicher "Weise. 3 Zipfel der Kron-

rühre verwachsen teilweise mit einander, die beiden hinteren bleiben frei (Fig. F.). Derselbe

Vorgang ist schon im Schema II besprochen worden. Die Eöhrenblüte nimmt die centralste

Stellung im Köpfchen ein , die Lippenblüte steht mehr aussen. Das vollständige Lippen-

stadium wird dadurch erreicht, dass 3 Kronzipfel nahezu ganz verwachsen und eine Unterlippe

bilden. Die Oberlippe besteht aus den 2 freien hinteren Kronzipfeln. Von hier an scheiden sich

die Entwicklungswege von Gerh. Wricjhtii und Gerh. viridifolia. Erstere verwandelt die hermaphrodite

Lippenblüte direkt in eine weibliche Zungenblüte ; es findet also eine gleichzeitige Modifikation

der Antheren und der Corolle statt (Fig. 16). Die Bildung der Zunge kommt durch eine Streck-

ung der Unterlippe zu Stande; die Oberlippe wird rudimentär. Die Zunge

ist so stark entwickelt und kontrastiert so sehr mit den nach innen fol-

genden Lippenblüten, dass man das Verschwinden von Blüten mit mittleren

Zungengrössen zwischen ihnen annehmen muss. Rein weibliclie Zungen-

blüten waren bei den zur Untersuchung vorliegenden Exemplaren nicht

vorhanden; es ist aber wahrscheinlich, dass bei einigen Individuen auch

die letzten Antherenrudimente geschwunden und die Blüten vollkommen

weiblich geworden sind. Wenden wir uns nun dem zweiten Entwicklungs-

modus, dem von Gerhera viridifolia zu (Fig. 17). Die zwittrige Lippenblüte

transformiert sich in diesem Fall nicht direkt in eine Zungenblüte, son-

dern erst, wenn das weibliche Stadium vollständig erlangt ist. Weibliche

Lippenblüten fehlten bei Gerh. l^rightii gänzlich. Bei Gerb, viridifolia

dagegen wird die zwittrige Lippenblüte in zahlreichen Uebergängen in die

weibliche Lippenblüte umgewandelt. Blüte d stellt eine solche Uebergangs-

form dar, die folgende Blüte e ist rein weiblich. Bei f ist die Oberlippe

rudimentär geworden, die Blüte ist weder lippen- noch zungenförmig.

Ausgesprochene Zungenblüte ist g, die Oberlippe ist nur noch in Form
von 2 kleinen Zipfeln sichtbar. Auf dem äussersten Blütenkreise stehen

stark entwickelte Zungenblüten (h). Die GrössenditFerenz zwischen den

Zungen der beiden äussersten Blütenkreise ist sehr bedeutend. Während
die Zungen der Eandblüten durch ihre starke Ausbildung in hohem Grade
als Schauapparat dienen, gehen diejenigen des nach innen folgenden

Kreises immer mehr in der Entwicklung zurück und scheinen dem völligen

Schwinden entgegenzugehen: denn bei einigen Species, z. B. Leria nutans

(Fig. 18) sind die Zungen dieser Blüten (a) und natürlich auch die Oberlippen nur als Kudimente
vorhanden. Es ist kaum wahrscheinlich, dass diese Blüten einst stark ausgeprägte Zungenblüten
waren: denn vergleicht man die Zunge der Blüte g (Fig. 17) mit den entsprechenden Unterlippen

der vorhergehenden Lippenblüten f, e, d. so sieht man, dass sie diesen in der Länge und Entwicklung
eher nachsteht, als sie übertrifft. Es haben sich also die weiblichen Lippenblüten direkt in Blüten

Fig 16

Gerbera Wriglitii 15/1.
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FiL'. 17a Fiu'. b Fib'. c

Fig. d

17.

Fig. f

Gerberä viridifolia 10/1.

Fig. g Fig. li

mit reduzierter Krone entwickelt. Da die 2 freien liinteren Kron-

zipfel in allen Fällen, wo es sich um Reduktion der Krone handelt,

zuerst zurückgebildet werden, muss bei den Lippenblüten, die

in Blüten mit rudimentären Kronen .sich umwandeln, das Zungen-

stadium zu Stande kommen. Zwischen den Blüten der beiden

äusseren Krei.se findet also weitgehende Difi'erenzierung und Arbeits-

teilung statt. Die zu äusserst stehenden Blüten dienen sowohl der

Fructifikation , als auch als Schauapparat, die mehr nach innen

gelegenen Blüten dienen nur dem ersten Zwecke.

Vollständige Entwicklungsreihen zeigte ausser Gerb, viridi-

fdliii nur noch Anandria Bellidiastrum; bei den übrigen zum Schema

angeführten Species waren die Reihen unvollständig. Ob die

fehlenden Formen nicht mehr existieren, oder ob sie im Herbar-

material zufällig nicht vorhanden waren, läs.st sich nicht sagen.

Jleist war das Material so spärlich vorhanden, dass man demselben

Köpfchen nur wenige Blüten entnehmen konnte ; ob daher die gefundenen Blütenformen nur auf

l.Sa Fig

Fig. 18. Leria nulans 10/1.

ver-
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Schema XI A. Entwicklung der Einzelbliiten.

9. $ Zkl verkleinert.

Kronzipfel stark reduziert. 9

Sonst wie unten.

8. $ Z Blüte.

Unterlipiie gestreckt, Oberliiipe wird

rudimentär.

Sonst wie unten.

7. Uebergang von $ L— $ Z.

Unterlippe beginnt sich zu strecken.

Oberlippe verkleinert.

Sonst wie unten.

6. ? i Blüte.

Antli. fehlen. Drüse rudimentär.

Sonst wie unten. 6

5. Uebergang von 9 L— 5 ^
Antb. stets weniger als 5.

Sonst wie unten.

3. $Y Blute.

3 Kronzipfel fast völlig verwachsen

2 frei.

Sonst wie unten.

2. Uebergang von <^ R—9i.

3 Kronzipfel teilweise verwachsen,

2 frei.

Sonst wie unten.

1. Zwitterblüte (rübrenfOrmig).

Kronzipffl 5. Anth. 5. Ovulum.

Drüse. Griffel tief geteilt 1

mit Papillen und Fegebaaren.

Tubuliflorae — Mutisieae.

Mutisieae — Muti.sinae.

Gerhera viridifolia Schema A vollständig.

10. 5 Zyr vergrössert.

Zunge stark entwickelt.

Hintere Kronzipfel rud. oder

fehlend. Sonst wie unten.

,, plloselloides „

„ Wrighfn „

„ us^denifolia
,,

„ Burmaimi „

„ ferrwjinea „

ÄiHdidriü toineiitosti
,,

„ BelUdiaMrtiiii ,.

Ler'i« nutauf:

3, 5, 0, 10.

1, 2, 3, 4.

3, 5, 6, 7, 8.

3, 10.

3, 10.

3, 10.

3, 10.

1,2,3,5,B,7,8.

1,2,3,9. 10.

4. Uebergang \oxi<^L— $ Z.

Unterlippe zun gen form.

Oberlippe rudini. Anth.

rud im. Sonst wie unten.

Schema XI B. Entwicklung der Blütenköpfcben.

Gerhera Wrightü. Gerhera viridifolia

(u. andere).

9 ß = zwittrige Rübrenblüte

g L = „ Lippenblüte

5 L = weibliche Lippenblüle

$ Z ^ „ Zungenblüle

5 Zhl ^ , , verkleinert

9 Zgr = , „ vergrössert.
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scliiedenen Stiicken oder auch alle auf ein und demselben Individuum zu finden sind, das konnte

nur durch eine vollständige Untersuchung eines Köpfchens entschieden werden.

Auf dem .Schema für die Entwicklung der Blütenkiipfchen sind, der Ijeqnemen Darstellung

wegen, die verschiedenen Blütenformen von der im Mittelpunkt des Köpfchens stehenden Urform

bis zu der peripherischen weiblichen Zungenblüte in ihrer phylogenetischen Reihenfolge als zu

demselben Köpfchen gehörig dargestellt; in Wirklichkeit sind sie, wie erwähnt, nicht immer dem

gleichen Köpfchen, sondern auch mehreren Individuen derselben Species entnommen. Es ist jeweils

angegeben, welche Formen bei jeder Species gefunden wurden.

Zwei Gruppen der Tiibidiflorae-Miitisietie sind im Schema \'I behandelt worden. Zu der

dritten Gruppe der Muiisie<ie-Mutifini<tc gehört die Gattung Gcrhcni, von deren 32 Arten icii 10

untersuchte. Das Vorkommen verschiedener weiblicher Blüten bei Gerbera wird auch von Hoff-
mann (I, pag. 345) erwähnt, sie sollen bald den centralstehenden, bald den peripherischen Blüten

ähnlich sehen, doch ist üljer den Zusainnieiiliang dieser Formen nichts gesagt.

Schema XII.

Petasites.

Die viererlei 3Iodi der Geschlechterverteilung von Petasiles, die liis jetzt bekannt gewesen,

sind sehr verschieden aufgefasst worden. Eine genauere Untersuchung der Gattung Petasites hat

noch 3 weitere Formen der Geschlechterverteilung ergeben, und im Folgenden will ich zu zeigen

versuchen, dass dadurch die Entwicklung dieser Gattung an A^erständlichkeit gewinnt. Zur Ver-

gleichung der verschiedenen Auffassungen habe ich 3 verschiedene Schemata für Petasites albus auf-

gestellt. Das erste (XII A.) gilt der Entwicklung der Einzelldüten, das zweite (XII B.) stellt die

Entwicklung der Blütenköpfchen nach H. Müll er 's und Hilde brand's Auffassung dar. das dritte

entspricht meinen eigenen Beoliachtungen. Beginnen wir mit Schema A.

Von S Kreisen ist nur einer hypothetisch und zwar, wie gewöhnlich, der mit den I^eber-

gängen zu weiblichen Blüten. Es gielit allerdings noch Blüten (Fig. 19 a und h). die weitröliriger

Fig. lOa Fi-, h FiL'. c Fig. il Fig. e

Fig. 19. reU.siles alliu.s 20/1.

Fig. f FiM
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als die weiblichen Daueri'ormen (c) sind und die noch .starke Rudimente der verschwindenden Kron-

zipfel aufweisen ; aber diese Formen sind schon rein weiblich ; höchstens deuten die wenigen Fege-

haare an den (Triffelästen auf das frühere Zwitterstadium hin. Ausser der bekannten weiblichen

Dauerform (c und Stadium 3), sollen noch verkümmerte weibliche Randblüten hie und da bei

männlichen Köjjfchen auftreten (Stad. 4). Leider habe ich sie selbst nicht beobachtet. Nach
Müll e r (X. i)ag. 455) sollen ihre Narbenäste mehr oder weniger verkümmert, meist scdiwärzlich und

gänzlich verschrunipft .sein. Der Fruchtknoten ist entweder leer oder mit einer unvolll\ommen aus-

gebildeten Samenknospe versehen.

Wenden wir uns zur männlichen Reihe, so treffen wir zuerst auf Uebergang.sformen. Bei

diesen sind die Ovula und Papillen rudimentär geworden oder fehlen ganz. Bei den rein männlichen

Blüten ist der Fruchtknoten oft zu einem Stiel modificiert (Fig. 19 e). Eine dritte Entwicklungs-

reihe führt von der Zwittex'blüte zur Honigblüte. Die Uebergänge zeigen rudimentäre Pistille oder

Antheren, die Drüse ist aber stark entwickelt (fj. Bei den folgenden Blüten fehlt ein Ovulum
gänzlich, die Antheren sind kurz und unzusammenhängend. Die Kronröhre ist breit, so dass der

Honig den Insekten gleichsam in einem Becher dargeboten wird (g).

Auf dem Schema B. für die Entwicklung der Blütenköpfchen nach iVlüller's und llilde-
brand's Auffassung, sehen wir zunächst 2 hypothetische Stadien (1 und 2). Das dritte, reelle

Stadium, zeigt central rein männliche Blüten, peripherisch weibliche Blüten, die nacli einigen Autoren
fruchtbar sein sollen. Von diesen Köpfchen spalten sich zwei Reihen ab, die zur extremen Diöcie

führen. In der linken Reihe ist dargestellt, wie die weiblichen Blüten die männlichen immer mehr
verdrängen. Central bleil)en nur wenige (2— 3) nach Hildebrand (I): verkihnmerte männliche

Blüten, nach Müller (X, pag. 458): in Honigl)lüten verwandelte männliche Blüten. In der

männlichen Reihe werden umgekehrt die weililichen Blüten durch die männlichen verdrängt. Die
Randblüten verkümmern und fallen schliesslich ganz ab, so dass die Köpfehen rein männlich werden.

Wie erwähnt, sind nacli Hildebrand's ]\Ieinung die wenigen neuti-alen Blüten im Centrum der

Köpfchen der Rest, der noch nicht gänzlich verschwundenen männlichen Blüten. Hildebrand
ist sogar der Meinung, dass sich, entsprechend den rein niä'nnlichen Köpfchen, auch rein weibliche

würden finden lassen, in denen jede Spur männlicher Blüten unterdrückt ist. Es ist ihm nämlich

entgangen, dass diese wenigen grossen centralen Blüten durchaus kein unnützer Rest, sondern dass

sie Honigblüten sind. Da sämtliche weibi. Blüten nur Rudimente von Honigdrüsen besitzen, sind

diese Blüten äusserst wichtig und keineswegs den verkümmerten weiblichen Randlilüten der männ-
lichen Köpfchen analog zu setzen, wie Hilde br-;incl und Müller es thun. Diese Honigblüten sind

nicht als transformierte männliche, sondern als umgewandelte Zwitterblüten aufzufassen. Der Beweis
ist leicht erbracht: Die Honigblüten mancher Species \on Pefasifes besitzen noch normale oder rudi-

mentäre Ovula, ihre Gritfel sind tief geteilt xmd zuweilen (Pet. niceus) mit 2 Längsreilien von

Papillen besetzt. Die rein männlichen Blüten dagegen haben allerdings auch häufig geteilte Griffel,

aber niemals Papillen und (3vula. Die Honigblüten stehen also den Zwitterblüten n ä h e r als den

männlichen und könneii daher nicht aus diesen hervorgegangen sein.

Dieser Auffassung gemäss gestaltet sich die Entwicklung der Blütenköpfchen auf Schema C
wesentlich anders. Rein zwittrige Köpfchen sind hier wirklich vorhanden, dagegen ist Stadium 2

auch hier hypothetisch. Vorhanden sind wiederum Köpfchen mit rein weiblichen Randblüten und
Uebergängen zu männlichen Blüten im Mittelfelde. Stadium 4 repräsentiert die rein monöcisehe

Form. Stadium 5 ist subdiöcisch und führt, wie bei ÄnaphaÜK, zur secundären Andröcie, die in 6

dargestellt ist. Bei Petasifes kommt aber ausserdem, analog Leonfopodhtin und Anaphalis, auch die

primäre Andröcie vor. Es existieren Köpfchen (7), die central Zwitterblüten, am Rande Uebergänge
zu männlichen Blüten besitzen, bei denen also keine Spur von einer Verweiblichung der Randblüten
zu finden ist. Die rein männlichen Köpfchen werden hier auf direktem Wege erzielt (8).

Die Reihe der Honigl)lüten enthaltenden Köpfchen ist an das hypothetische Stadium (2)

angeschlossen worden.
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Aus dorn Stadium M mit Uebergiingen zu Hoiiigblüten und weiblichen Randbliiten entwickeln

sich die Köpfchen des Stadiums 11.

Bei der Gattung Pefasifes (P. (dhiis, nireus etc.) kommen also folgende Formen der dfeschleehter-

verteilung vor:

1. Hermaphroditismus 4. secnndäre Andröcie

2. I\ronöcie o. primäre Andröcie

3. Snbdiöcle <>. Agamogynöcie (weibl. Blüten u. Honigblüten)

Ausser von Hildebraud werden die Honigblüten von Petasites auch von anderen Autoren

nicht als solche anerkannt. Kirchner hält sie für verkümmerte männliche Blüten und H offmann
(I, pag. 290) bezeichnet sie als unfruchtbare Zwitterblüten. Nach Gremli ist Petasites nudir weib-

lich oder mehr zwittrig. Am meisten weicht Kerner's Auffassimg von Petasites von derjenigen

der übrigen Autoren und vom wahren Sachverhalt ab. Dieser Autor reiht die Gattung Petasites in seine

sechste Gruppe für Geschlechterverteilung ein, welche Arten iimfasst, die an sämtlichen Stöcken

neben scheinzwittrigen Pollenblüten reine Fruchtl)lüten tragen, aber der ächten Zwitterblüten ent-

behren. ,Es giebt Stöcke"; sagt Kern er (pag. 271), „die sehr viele scheinzwittrige Pollenblüten

und nur sehr wenige reine Fruclltblüten in ihren Köpfchen hal)en und umgekehrt. Diese zweierlei

Stöcke weichen in ihrem äusseren Aussehen sehr auffallend al), und man kihmte darum die Pestwurz

bei flüchtiger Betrachtung auch für zweihäusig halten." Aus dieser Schilderung geht hervor, dass

Kerner nicht nur die Honigblüten als solche nicht erkannt hat. sondern dass ihm auch die, 30

Jahre vorher, Hildebrand bekannt gewesenen Formen der rein männlichen Köpfchen oder die-

jenigen mit einzelnen verkümmerten weiblichen Randblüten, unbekannt geblieben sind.

Kine Species von Petasites, nämlich: Pet. fraf/raiis besitzt in rein männlichen Köpfchen einige

weiblichen Zimgenblüten statt der weibl. Dauerform mit reducierter Krone. l)a mir andere Formen
dieser Species nicht bekannt, mag sie für's Erste zu diesem Schema gezählt wei-den.

Die Gattung Petasites gehört zur Gruppe der Senenoue(ie-Senecioninae. Von 14 Arten habe

ich 4 untersucht. Nach Müller ist Petasites (albus) zweihäusig mit viererlei Blütenformen, nach

Ho ffmann imvollständig zweihäusig. Wie im Vorhergehenden gezeigt, existieren ausser diesen

Formen auch noeli hermaphrodite. monl'icische. ])riniär und s(>cundär andröcische.

Schema XII A. EnluiL-klunL,' der Einzellilülen.

$ BlUte verkümmert.

Kronz. 3 — 5 deform.

Fruchtkn. rud. Ovul. *

feil 1 1. Pa)i. rudim.

$ Blüte.

Kroiizipfol 3-5. Kroiiriilire

schmal. Fegeliaare iiidimenlär.

Sonst wie unten.

Uebergang zur $ BlUle.

Kron/.ipfel 3—5. Antli. ludimentnr oder

fehlend,

Zwitterblüte { röhren fürmig).

Kronzipfel 5. Anth. 5. Ovnluni. Drüse. Giil'fel geteilt [

mit Papillen und Fegeliaaren.

cT* Blüte. Krnnzipfel 5. Anlh. 5. Ovulum fehlt.

Griffel ungeteilt. Nur Fegehaare.

'
^

o HonIgblUte.

Anth. sehr rud i ni.

•^ Ovul. feil II. Griffel

geteilt od. ungeteilt.

ang zur o HonIgblUte.

Ovulum rudim. oder fehl. Anth.

rudim. Griffel geteilt m. Papillen.

5) Uebergang zur c/' Blüte.

Kronz. 5. Anth. 5. Ovul. rud

od. fohl. Griffel geteilt—unget.

0// r= neutrale Hnnighirde.

Tubullflorae — Senecioneae.

Senecioneae — Se ne c ionin ae.

Petasites ('Ullis.

Bililiotliera botaiiica. Heft 52,

Petasites niwiis.

„ ofßriiialis.

„ frif/idi(s.
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Schema XII B. EnUvicklung der Blütenköpfchen von Peiasites albus.

Nach Hildebrand und H. Müller.

0// = neuUale Honigblüle. $ d = veikümmerle weibl. Blüte.

Schema XII C. Entwicklung der Blütenköpfchen.

Peiasites albus alle Stadien ausser 1. Petamtes nffiriiialis (J oder 7 und 1<).

nir/'Uü alle reellen Stadien. „ frii/iihis (». S und 1(1.

Andrötie (secundiir)

Subdiöcie

Monöcie

Agamogynöcie

Andröcie (primiii)

Hermaphroditismus.

0// = neutrale Honigblüte $ r = verkümmerte weibliche Blüte.
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Schema XIII.

Centaurea Jacea.

„In der \'i(.'lgostaltigkeit der Blumenküpfe unserer gemeinen Ceiitaurex Jacea," sagt Müller
(V. pag. 241) „liegt uns ein lehrreiches Beispiel des Entstehens neuer Blumenformen vor, wohl wert,

von Jedem, der sich für die Entwicklungslehre interessiert, näher ins Auge gefasst zu werden".

Mülle r's Aufsatz ist in der That sehr interessant, leider ist es mir nicht mijglich gewesen, alle

die mannigfaltigen Blutenformen von Centaurea Jacea aus eigener Anschauung kennen zu lernen. Ich

habe nämlich Exemplare aus 12 verschiedenen Orten der Schweiz und Oesterreichs, ferner Varie-

täten und andere Sjiecies der r4attung Centaurea im Ganzen aus SC) Gegenden untersucht und fand,

Wühl nur durch Zufall, immer die gleichen Blütenverliältnisse : nämlich Köpfchen, die central zwitt-

rige Blüten und peripherisch neutrale Strahlblüten enthielten. Ich habe nun trotzdem versucht, ein

Schema für die Entwicklungsgeschichte von Cent. Jacea nach der Beschreibung Müllers aufzustellen.

Da keine Ablüldungen der verschiedenen Blütenformen gegeben und da ferner Ilebergangsformen

wohl erwähnt, aber nicht näher geschildert werden, konnten im Schema auch nur die wichtigsten

Entwicklungsstufen angegeben werden. Es sei hier die Müll e r 'sehe Uebersicht über die Ge-

schlechterverteilung wiedergegeben, weil seine eigene Darstellungsmethode uns am schnellsten über

seine Aiiffassung orientiert.

Stammform.

Alle Blüten des Köpfcliens zweigeschlechtig.

a. b.

Uebergang zur Weiblichkeit. Uebergang zur Männlichkeit,

ai (erste Stufe) Aetissere Blüten ver- bj (erste Stufe) Kandblüten vergrösser t,

kleinert, weiblich, innere zweigeschlechtig, strahlend, weiblich, innere zweigeschlechtig,

von ursprünglicher Form. von ursprünglicher Form.

ao (zweite Stufe) Alle Blüten verkleinert, b^ (zweite Stufe) Randljlüten stärker ver-

weiblicli. grössert, strahlend, geschlechtslos, innere

zweigesehlechtig, von ursprünglicher Form.

a3 (dritte Stufe) jfandblüten wieder ver- ba (dritte Stufej Eandblüten stärker ver-

grössert, strahlend, geschlechtslos, Scheiben- grössert (oft weiss), strahlend, geschlechts-

blüten verkleinert, weiblich. los, innere vergrössert, der Funktion nach

männlich.

Will man die Schemata exact nach der Müll er sehen Tabelle richten, so ist man ge-

zwungen, die grosse weibliche Strahllilüte auf zweifachem Wege von der Zwitterldüte abzuleiten,

und zwar einmal auf einem indirekten, das anderemal auf einem direkten Wege. Die obige Tabelle

zeigt nämlich eine Lücke; denn in der Reihe b entsteht die strahlende neutrale Blüte aus der

strahlenden weiblichen Blüte, und dieses Verhalten stimmt mit den an anderen Compositen gemachten
P^rfahrungen überein. In der Reihe a dagegen folgen auf die verkleinerten weiblichen Blüten direkt

strahlende geschlechtslose Blüten. Die Phylogenie verlangt aber zwischen diesen beiden extremen

Formen vergrösserte weibliche Blüten. Ohne Kenntnis der Ilebergangsformen ist die (Konstruktion

eines Schema für die Entwicklung der Einzelblüten kaum ausfülii'bar; ich habe mich daher mit der

schematischen Darstellimg der Entwicklung der Blütenköpfchen, gemäss Müllers Tabelle, begnügt.

Auf dem Schema XIII Seite 4B wird man die 7 von M ü 1 1 e r beschriebenen Stufen leicht wiedererkennen.

Auch die fehlenden Zwischenformen kann man sich in der rechten Reihe ergänzen. Nur in der

weiblichen Reihe, zwischen den i-ein weiblichen Köpfchen (Stadium 3) und denen mit neutralen

Strahlblüten (Stadium 5) klafft die vorhin erwähnte Lücke. Sie ist daher durch ein hypothetisches

Stadium mit verkleinerten weiblichen Blüten central und weiblichen Strahlblüten peripherisch aus-
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gefüllt worden. Da nacli JI ü 1 1 c ! die extremen Formen diircli eine lückenlose Kette mit der

Stammform verlnmden werden, so i.st vermntlicli auch diese Form vorhanden und von ]\Iüller nur

üherselien worden. Sie wüi'de correspondieren mit dem Köpfchen der anderen lleihe, welches central

zwittrige Blüten und peripherisch weibliche Strahlhlüten enthält (Stad. 6).

Bemerkenswert ist, dass auch l)ei Cent. Jacea das männliche Geschlecht sich erst s[iät, d. h.

am Ende einer Entwicklungsreihe ausl)ildet. Die Zwitterform wird streng beibehalten, auch nachdem
die Eandlilüten nicht nur weiblich, sondern auch schon geschlechtslos geworden (Stad. 7). Blüller
schildert das Männlichwerden folgendermassen: „Endlich alier, nachdem die Kandblüten ihre ('oroUe

auf's änsserste vergrössert und, aligesehen von einem dünnen taulien Fruchtknoten, alle übrigen

Teile ganz verloren haben, ergreift die Abändening auch die Scheilienljlüten; deren (Irilfelästc tliuu

sich, nach dem Heraiisfegen des Pollens aus der Antherenröhre. immer weniger, schliesslich gar

nicht mehr auseinander und beginnen dann von der Basis her zu einer soliden Fegestange zusammen-

zuwachsen."

Die Differenzierung der männlichen Blütenköpfehen geht noch weiter, indem die neutralen

Strahlblüten weiss werden, während die Scheibenblüten rot bleiben. Da alle übrigen Blütenköpfchen

ihre rote Farbe nicht verändern, so ültertreffen die männlichen Köpfchen die weildichen an Augen-

fälligkeit. So fein und einleuchtend auch Müllers Schilderung von der Entwicklung der Cent.

Jacea ist, so unbegreiflich sind seine Erklärungen der Ursache und Wirkung dieser Differenzierung.

Der Nutzen der grösseren Augenfälligkeit der männlichen Blüten vor den weiblichen liegt nach

Müller darin, dass die Insecten dadurch veranlasst werden, erst die männlichen Blüten zu be-

sixchen, mit deren Pollen sich zu beliaften nnd diesen dann auf die unscheinbaren weiblichen Blüten

abzuladen. Dadurch wird nun Kreuzljcfruchtung gesichert. \¥ie denkt sich M ü 1 1 e r diesen Vor-

gang? Wenn auf einer Wiese auffällige Blütenstöcke neben unscheinbaren zusammenstehen, so ist

es allei'dings wahrscheinlich, dass die Insecten die ersteren zuerst besuchen, ja nach Müllers
früheren Ansichten (IX, pag. 319) müssten zuerst sogar alle auffälligen Blüten aufgesucht und

dann erst die unsclieinl)aren, kleinblumigen Stöcke beachtet werdi/n. Welchen Nutzen hätte nun

aber die Pflanze, wenn die Insecten der Reihe nach alle auffälligen Blüten besuchten, d. h. wenn
sie veranlasst würden, den Pollen von einer männlichen Pflanze zur anderen männlichen zu trans-

portieren':' Ich glaul)e zwar, dass die Insecten nicht so exclusiv verfahren, und dass sie auch einen

kleinblumigen Stock besuchen, wenn er gerade in ihrer Nähe steht, aber was hilft es der Pflanze,

wenn ihre weiblichen Blüten nur hie und da befruchtet werden, oder gar wenn, wie Müller behauptet,

die unscheinbaren, also in diesem Falle die weiblichen Stöcke, besucht würden, wenn alle auffälligen

Individuen schon ihren Besuch erhalten haben? Es würden dann ja die Insecten pollenlos von einer

weiljlicheu Blüte zur andern fliegen. Eine Sicherung der Kreuzlx'fruchtung kann al)er nur dann

stattfinden, wenn die Insecten gezwungen werden, al) wechselnd die auffälligen männlichen und

die unscheinl)aren weiblichen Blüten zu Ijesuchen. So lange Müller nicht zeigen kann, dass die

Difl'erenzierung dieses Ziel erstrebt, so lange bleibt es unwahrscheinlich, dass sie Sicherung der

Kreuzbefruchtung überhaupt l)ewirken will.

Eingeschlechtlichkeit soll nach Müller bisweilen auch durch Compensation hei'lieigeführt

werden. Eine Vergrösserung der Randblüten bei rein zwittrigen Stöcken z. B. hat ein stärkeres

Zuströmen von Saft, der für die männlichen Organe l)estimmt war, zur Corolle zur Folge, es tritt

daher Rudimentärwerden der Antheren ein. Die Compensationsfrage ist eine so dunkle, dass ein

Urteil üljer sie voreilig wäre.

Ich möchte nur auf einen fraglichen Punkt hinweisen. Betrachtet man das Schema, so

sieht man. dass rechts und links von dem zweigeschlechtigen Stammköpfchen zwei Blumenköpfchen

al)zweigen, von denen das eine central Zwitterblüten und peripherisch weiltliche Blüten mit ver-

grösserter Corolle (Stadium 6). das andere ebenfalls Zwitterblüten, aber Randblüten mit verkleinerter

Corolle enthält.

Nach Müller bewirkt im ersten Falle die Compensation die Vergrösserung der weiblichen
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Kandblüten. Xun ki'iiinte man fraiVfii, wainiin die ('iiiii|iriisati(in. die ducli ein inccliaiiisrluT ^'oro•a.n£r

ist, nicht auch in der weiblichen Ijinie eine Eolle spielte Wie kommt es. dass Tnit dem Rückgang
der Antheren im zweiten Falle sogar eine Verkleinerung der Corollo zusammenfällt?

Es würde zu weit führen, wollte man hier noch auf die übrigen interessanten Fi-agen. die

]\Iüllers Aufsatz enthält, näher eingehen. Von seiner Blumentheoi-ie ist noch einmal im K'aiiitel

über den Einlluss äusserer Factoren auf das Geschlecht die Kode.

Als Anhang zu Cfiifaiiren Jacea füge icli noch eine andere (Jruppe der CyiKireeii hinzu,

die, was die Geschlechterverteilung beti'itit, teils in Schema I, teils in Schema V geliört.

In Bezug auf die Cijuareen, die nur zwittrige Exemplare besitzen, stehen meine Untersuchungen

im Einklang mit den Litteraturangaben; anders verhält es sich mit der (Gattung Cirsium 1)C. resp.

CaicHS L. Die Systematiker sind sich nicht einig über die Geschlechtsverhältnisse der Cirsieen ;

das ist dadurcli erklärlich, dass einige Specics in der einen (iregend zwittrig, in der anderen weiblich,

an einem dritten Ort zwittrig und weiblich auftreten. Cirsium arrriise z. B. wird von Müller
(IX pag. 381—.'38<S) für rein zwittrig gehalten, da er die weiblichen Formen nicht erwähnt.

Kirchner (pag. 720) bezeichnet Ctrs. arvense als gynodiöcisch. Hoffmann (1 pag. 322) und

Gremli (pag. 239) halten die Köpfchen für liomogam ; durch Fehlschlagen sollen sie teilweise

zweihäusig sein. Auch Warnstorf ([ pag. 39) l)eobachtete gynodiöcisclie Exemplare. Knuth
(I pag. 638) führt Cirs. arvense ebenfalls als gynodiöcisch an; es ist daher nicht recht verständlich,

wie er gleich darauf hinzufügen kann : ,,K e r n e r bezeichnet die Geschlecliterverteilung sehr treffend:

scheinzwittrige Fruchtblüten und scheinzwittrige Bollenldüten aufgetrennten Stöcken". In Kern er s

,,Prianzenlelien'' ist in der That angegeljen, dass die ganze Gattung C-irsium in die Al)teilung der

Pflanzen mit scheinzwittrigen Frucht- und Pollenblüten gehöre. In dem Kapitel: ,,die Kreuzung"

(pag. 272) bringt Kern er in die zwölfte Gruppe jene Arten, welche an dem einen Stocke schein-

zwittrige Fruchtblüten, an dem anderen scheinzwittrige Pollenblüten tragen. Kerner fügt hinzu:

„Das wurde beobachtet an den Arten des Kreuzdorns, Cirdum, Giiapltalium dioiciim etc." Nach

Kerner kommen sogar ,,reine Pollenblüten" bei der Gattung Cirdani vor; denn an einer Stelle,

wo er über Bastardbildung spricht (pag. 526), sagt er: ,,Für gewöhnlich sind die sämmtliclien an

einem Punkte auftauchenden Stöcke eines Kratzdistelbastards entweder nur mit reinen oder schein-

zwittrigen Pollenblüten, oder nur mit reinen oder scheinzwittrigen Fruclitljlüten versehen". Nun

sind aber alle 6 vorhin citierten Autoren der Meinung, dass Cirs. arvense meistens sogar rein zwittrig

ist und dass die scheinzwittrigen weil)lic]ien Exemplare nur hie und da auftreten; von einer Ver-

kümmerung der weiblichen Organe und einer Ausbildung von Pollen- resp. männlichen Blüten ist

nirgends die Rede. Die Existenz rein männlicher Blüten ist übrigens auch deshalb unwahrsclieinlich,

weil in den weiljlichen Blüten der Cirsieen stets noch rudimentäre Antheren zu finden sind; sie

halten also das rein weibliche Stadium noch nicht erreicht. Da aber nach der bisher ausnahmslos

beobachteten Priorität des weiblichen Geschlechtes sich dieses stets zuerst ausbildet, ist das

gleichzeitige Vorkommen rein männlicher Blüten kaum anzunehmen.

Gynodiöcisch fand ich Cirs. Iielerojilii/llnm , Cirs. oleraceum und Cirs. eriopl/oriini , die von

Knuth nur als zwittrig angeführt werden. Weibliche Excm[ilare fand ich ausserdem bei: Cirs.

caniim, Cirs. chinense, Cirs. ciliatum, Cirs. criiiifitm; ob Gynodiöcie bei diesen Species bisher schon

konstatiert worden ist, ist mir unbekannt.
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Sclieiua XIII. EiilwicklunL' der muluiikniifclien.

• Tubuliflorae — Gynareae
C y 11 a r e a e — Genta u r e i n a e

Ceidaiirea Jacea

? vcvl-1.

Ost

verkleinerte weibl. Blüte,

strahlende weibl. Blüte,

strahlende neutrale Blüte

Bei i'ol^-enden Cciifaiireen fand ich nur

Stall iuin 7:

Ceiifdureii (iiiKim

,, Gamlinü

traiiSdlphiK

„ rliaetiiv

„ pratensis

nii/rescens

„ iiii/ra

., iierDosii

p]iri/(//((

Cl/d/llls

moi/taiiii

Yun üt) Cijiiareen die icli uiitevsuclite

waren:

Hermaphrodit.

C y n a r e a e — E c h i n u p s i d i n a e

Ecliinops üphdfvorcpltidn^

C! y n a r e a 6 — C a r d n i n a e

Silyhiim Miiriiniuin

Onopordon (icnntliium

Kentropliijllum hnuitiiiii

Lappu minor

„ IH'MOJVsil

Cirsiinii affine (lietcroji/i. X oleraceuin)

„ Aleidrense (monfanuni X spiuosit^sijiuiu)

„ ((inhiguum

„ appendirnhilnin

Cirsiinn cnn-hnoidi-nin

„ BoHJiirti

,, Erisil/iides

,, evui-iigineiiin

„ exi-elsior

,, deciiss(duin.

„ discolor

., ech/niduiii

„ fcro.r

,, fidvisjjinu

,, Gauderii

„ candeJidirnm

,, Candolleimuiii

— (Erisd/iides X okruremn)

Gynodiöcisch.

Cirsiuni (trvense

,. pulualre

„ ,, cur. (dbifioruni

,, ,, ,. hiranniii

„ lieteropinjilnm

,., armde

„ (pul. ScojJ. X (irv. Scop.)

„ oleraceuni

„ cammi

,,
cliinense

,, rdJatum

„ crinituni

., eriopJ/ornm
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Anhang.

a) Xeraiitbemuin anmiuin und Heterothalanius brunioides.

Zwoi Spccies, die in die Scliomata nicht eino-ereilit werden konnten, weil ihre Entwiclduno-s-

ge.-jchichte zu hypothetisch ist, verdienen doch eine besondere Erwähnunp,-. Es sind dies: Xeran-
themum antmum und Heterothalanius brunioides. Die erstere besitzt im ("entrum der Köptciien röhren-

förmige Zwitterblüten, an der Peripherie dagegen finden sich Blüten, die den Anschein von w(>ibliclien

Randblüten haben und doch keine sind. Hildebrand findet daher, dass die Gr-AÜung XercDitl/eiiiiiiit

eine der merkwürdigsten unter den Compositen ist. Die Krone dieser Blüte

ist schmäler als diejenige der Zwitterblüten, verkürzt, meist Hppig. Der (Tritfel

ist an der Spitze meist rundlich, ungeteilt und trägt weder Papillen noch

Fegehaare. Im Fruchtknoten fehlt das Ovulum. Das Charakteristische dieser

Blüten ist die mächtig entwickelte Drüse, die unzweifelhaft darauf hinweist,

dass man es mit einer Honigblüte zu thun hat (Fig. 20a). Die KSystematiker

jedoch bezeichnen sie nirgends direkt als Honigblüten. Sprengel hält sie für

weibliche Blüten und auch Hoffmann (l pag. 315) giebt an, dass diese Blüten

weiblich, aber unfruchtbar seien. Auch nach Bentham, Hook er und
K n u t h besitzt Xeranfhcmum geschlechtslose Blüten, ihre Funktion wird jedoch

nicht erwähnt. B u c h e n a u (I pag. 121) giebt eine wichtige Beschreibung

dieser ßandblüten, wenn er sagt, dass sie einen langen sehr dicken (Iriffel

besitzen, dessen Basis von einer .sehr dicken gellien Anschwellung umgeben ist.

Die Bedeutung dieser Anschwellung scheint B u c li e n a u nicht bekannt zu sein.

Dem feinen Beobachter Hilde br and ist es nicht entgangen, dass die

neutralen ßandblüten von Xerantlinnuiii durch starke Honigproduction zalilreiche

Insecten heranlocken.

Was die Entwicklung dieser Blüten betrifit, so kann man wohl annehmen,

dass sie einmal rein weiblich gewesen sind, ob sie aber zungen-, lippen- oder röhrenblütig gewesen,

darüber kann man nur Vermutungen aufstellen.

Heterollialcniinus brunioides ist inbezug auf die Entwicklungsgeschichte der Randblüten ver-

ständlicher; die Geschlechterverteilung ist jedoch komplizierter als bei der vorigen Specie.s. Nacli

Ho ffmann (I pag. 170) ist Hcterotli. brunioides polygamisch-diöciscli; d. li. es sind rein weibliche

Individuen mit röhrenförmigen Blüten und moniicische Indi-

viduen mit weiblichen Zungenl)lüten vorhanden. "W'eibliche

Pflanzen habe ich unter dem Hei'barmaterial leider nicht

Ix'obachten können.

Die sog. weiblichen Zungenblüten sind auf Fig. 21a,

b abgebildet. Die Blüten sind kurzröhrig, plump, die Zunge
zeigt unregelmässige Einschnitte und bisweilen auch noch die

Rudimente der hinteren Kronzipfel. Der kurze papillenlose

(Irirtel ist an der Spitze hie und da geteilt. In der Frucht-

knotenhöhle zeigten sich keine wohlausgebildete Ovula. Die

starke Entwicklung der Honigdrüsen weist darauf hin, dass

es sich hier nicht um vei-kümmerte weibliche Blüten wie 1)ei

Anaphalis handelt, sondern dass diese Blüten dem Individuum

durch Honigproduction nützlich sind. Es ist sehr wahr-

scheinlich, dass diese Blüten einmal weililiche Zungenl)lüten gewesen sind und zwar solclie, die das

Lippenstadium passiert haben. Direkt aus Zwitterblüten kimnen sie nicht entstanden sein, weil dann

die männlichen und weiblichen Organe gleichzeitig rudimentär geworden wären (Petasites). Der

Umstand, dass die Systematiker diese Blüten sogar für „fertile weibliclie Strahll)lüten" halten, wie

Fig. 20a Fig. b

Fig. 20. .Keranthemum

aninium 10/1.

Fig. 1, Fig c

lletei'Ollialamus linuiinides lO/l.
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Bentliam und Hook er es tluin, ist iil)rigens sclion Beweis genug, dass diese Honigblüten einmal

weibliche Zungenblüten waren. Rein weil)liclie Strablblüten sind vielleicht auch wirklich noch

vorhanden.

b) Outogenetischc BlUtenentwicklung einiger Species.

r)ie phylogenetischen Untersuchungen jialjen das Ergebnis geliefert, dass die r!)hrenf()rmige

Zwitterblüte und alle von ihr extrem verschiedenen Blütenformen durch eine ununterbrochene Kette

von Zwischengliedern verbunden sind. Da bei diesen, beispielsweise in der erwachsenen weiblichen

Blüte, noch rudimentäre Antheren zu finden sind, liegt die Frage nahe, ol) Blüten, die im erwachsenen

Zustand rein eingeschlechtlich, im jugendlichen Zustande nicht doch noch Anlagen zur Zweigeschlecht-

lichkeit besitzen.

Die Vermutung hat sich, wie im Folgenden gezeigt werden wird, l)estätigt. Als Object für

die ontogenetische Untersuchung wählte ich Doronicum caucasiciini, ganz analog verhält sich Cliri/san-

iliemum Lencanthemum. Beide Arten besitzen Köpfchen, deren .Scheibenblüten zwittrig röhrenförmig

und deren einreihige Randblüten weibliche Zungenblüten sind. Die erwachsene Randblüte giebt

keinerlei entwicklungsgeschichtliche Anhaltspunkte. Die stark entwickelte Zunge ist an der Spitze

verwachsen oder schwach dreizähnig und besitzt keine Rudimente einer ()l)erlippe; ebenso fehlen

rudimentäre Antheren.

Betrachten wir zuerst die ontogenetische Entwicklung der Zwitterl)lüte und dann erst ver-

gleichsweise die der weiblichen Zungenblüte. Auf Tafel II Fig. 1 — 5 ist diese Ontogenie dargestellt. Die

allerersten Blütenanlagen bestehen nur in einem Zellenkomplex ; die erste Differenzierung liesteht

darin, dass eine kreisförmige Erhebung, ein Wulst, sich bildet, der zum Centrum hin eine krater-

förmige Vertiefung bedingt. Fig. 1. Auf einem weiteren Stadium heben sich aus dem Wulst 5 Höcker

hervor — die Anlagen zu den 5 Kronblä'ttern: Fig. 2 a auf einem Längsschnitt, Fig. 2 b von oben

betrachtet. Aus dem vertieften Grunde erheben sich nun, alternierend mit den Kronblattanlagen,

5 neue Anlagen — die künftigen Antheren : Fig. 3 a auf dem Längsschnitt, Fig. 3 li von oben gesehen.

Nun beginnt wieder aus dem (Irunde unterhalb der Staubl)lattanlagen eine neue Eidiebung, die

anfangs kreisförmig, sehr bald aber zweiteilig erscheint und zwar so, dass die beiden Teile im

Medianschnitt liegen. Es sind dies die Griff'elanlagen. Fig. 4 lässt auch die zwischen den Erhebungen
liegende Vertiefung erkennen — die Anlage zur Fruchtknotenhöhle. Am Grunde bildet sich auf

einem weiteren Stadium die Anlage des Ovulums, Fig. 5. Die Kronldättcr und Antheren sind in

der Entwicklung dem Griffel immer voraus.

Verfidgen wir nun die Ontogenie der weililichen Zungenblüten (Taf. IT Fig. 1—6). Die Blüten sind

diesmal von der llutteraxe aus lietrachtet, sie liegen also auf einem Transversalschnitt. Fig. 1 ist identisch

mit Fig. 1 der vorigen Reihe. Einen Unterschied zeigt aber Fig. 11; denn statt dass sich wie bei der

Zwitterblüte 5 Kronblattanlagen bilden, treten hier nur 3 zum Vorschein, die lieiden hinteren werden
also garnicht mehr angelegt. Dagegen finden sich auch hier an den Kronblatteinschnitten Erhebungen,

die Anlagen von Antheren; auf Fig. III a treten sie deutlich hervor. Dieses Stadium stimmt mit

demjenigen der Zwitterblüte Fig. 3 a ganz überein, das gilt allerdings nur für den Längsschnitt,

denn die Gesamtansicht Fig. III b ist dadurch wesentlich von Fig. 3 b verschieden, dass bei ihr

nur 3, bei den anderen dagegen .5 Kronblätter angelegt werden.

Auf dem nächsten Stadium, Fig. IV, sind die Anlagen des Griffels und der Fruchtknoten-

höhle zu sehen, die Antheren jedoch sind nicht dementsprechend in der Entwicklung vorgeschritten

wie bei Fig. 4. Noch deutlicher tritt diese Differenz bei Fig. V hervor, wo die Antheren weit

hinter dem Griffel in der Entwicklung zurückgeblieben sind.

Aus diesen ontogenetischen LTntersuchungen folgt:

I. dass in den jungen weiblichen Zungenblüten von iJoroniaim caucasiciini und Cliri/saiifhciiiiiin

Liiicantliemiim die Stamina in gleicher Weise wie bei den Zwitterl)lüten angelegt werden.
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II. da>;s diese Antlicreiiaiilageii sieb nur in den ersten Stadien normal entwickeln, während

sie .'Später im "Wachstum zurückbleiben und zu keiner Ausbildung gelangen.

III. dass Anlagen zu den beiden hinteren Krnnblättern niclit mehr gebildet werden.

An der Ivronriilirenwand der erwachsenen Zungenblüte von Chri/santhcmiini Lrnnoifheiimm

fand ich die Antherenanlagen in Form kleiner am unteren Ende angewachsener Stäbchen (Fig. G).

Bei Dorouictim raucasiriint waren diese Rudimente nicht mehr zu finden.

Die Beobachtung, dass die Randblüten im jugendlichen Alter den Zwitterljlüten weit näher

stehen, als später, ist schon mehrmals gemacht worden, ohne dass ihr weiter Gewicht beigelegt

wurde. So hat Kohne gefunden, dass die ßandblüten von Senecio cordatus in den ersten Stadien

sich weder in Grösse noch Gestalt auffallend von den Mittelblüten unterscheiden. Blumenblätter

und Staubblätter werden in ganz normaler AYeise angelegt und erst später abortieren die Staub-

blätter und die beiden hinteren Kronblätter.

P a y e r (PI. 134), der die Ontogenie von Ileliopsis scahrn vorzüglich dargestellt hat, erwähnt

mit keinem Wort die merkwürdige Erscheinung, dass in den weiblichen Zungenl)lüten die Stamina

ganz wie l)ei den Zwitterblüten angelegt werden. Die Species, die Payer untersuchte, ist insofern

noch günstiger als Chrysanthemum Leucanth., als bei ihren Randblüten alle 5 Kronblätter angelegt

werden iind erst auf einem späteren Stadium ein Stillstand im Wachstum der hinteren Kronblätter

eintritt. Bis zu diesem Augenblicke ist es nicht miiglich. die Zungenblüten von den Zwitterblüten

zu unterscheiden.

Ich prüfte auch die weiblichen schmalröhrigen Dauerformen von Leontopodimn alp. Das

Resultat war hier ein negatives. Es fanden sich keine Spuren von Antherenanlagen. Es scheint,

dass bei sehr weit dilferenzierten Blüten die zwittrigen Anlagen vollständig unterdrückt sind.

Weitere Untersuchungen an verschiedenen Blütenformen könnten interessante Resultate über die

Stabilität der einzelnen Hliitenteile, über (!orrelationserscheinungen und über die Phylogenie

ergeben.

Oeneralsclioma für die pliylogeuctische Rlüteneiitwicklnug.

Vorliegendes Schema') l)ringt nichts principiell Neues, sondern hat den Zweck, durch eine

graphische Darstellung einen Ueberblick zu geben über alle in den Schemata behandelten Blüten-

formen und ihre phylogenetische Entwicklung. Die Stammform, die zwittrige Ridirenblüte, ist an

die Basis des Schema gestellt, alle übrigen Formen werden von ihr abgeleitet. Es konnten natürlich

nur die wichtigsten Formen berücksichtigt werden, und jede der mit Buchstaben bezeichneten Blüten-

reihen unterscheidet sich von der vorhergehenden durch einen principiell verschiedenen Entwick-

lungsgang, oder sie ergänzt dieselbe durch neue Blütenformen, die sich da anschliessen, wo die

Xachbarreilie in der Entwicklung stehen geblieben ist. Es wäre gewiss am praktischsten gewesen,

wenn man von vorn herein als Beispiel die Species hätte nehmen können, deren Blüten am wciteslen

differenziert sind. Leider haben gerade diese selten alle Uebergangsfornien konserviert und ihre

Reihen bedüi-fen daher der Ergänzung durch jüngere Species (z. B. Reihe F und G). Jode Reihe

repräsentiert Blüten, die derselben Species angehören. Da die meisten Reihen die Entwicklung

rein weiblicher Blüten dar.stellen, versteht es sich von selbst, dass jede Species nicht nur diese Blüten

aufweist, sondern auch zwittrige oder männliche besitzt, die in den einzelnen Reihen nicht erwähnt werden,

weil es sich hier nicht um die Entwicklung der Geschlechterverteilung oder der Köpfchen handelt,

sondern nur um die der Einzell)lüten.

Lücken in den Entwicklungsreihen sind durch gestrichelte Linien angegeben, während ein-

heitliche Linien die Formen verbinden, die von einander getrennt wurden, um sie auf gleiche Höhe

mit den gleichen Formen anderer Reihen zu liringen. Diese Art der Darstellung zeigt am anschau-

licLsten. dass ein und dieselbe Blütenform auf den verschiedensten Wegen erzielt werden kann. Die

') vide Tafel I.

P.iitliotlnca liotanica. Hc-ft .
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Dauerformen sind mit roter, die Uebergangsformen mit scliwarzer, die Antlieren mit gelbor Fiirlte

angegeben. Die Zeichnungen sind schematisiert.

Reihe A
gilt der Entwicklung der zwittrigen Zungenblüten dei- Cicliorkifceii, wie sie an Hicräcium harhaiiim

erläutert worden ist. Ai Uebergang der Röhren- in die Zungenforni, 5 Kronziptel teilweise mit

einander verwachsen, die Streckung der Zunge hat aber noch nicht begonnen. Aj ist vollständige

Zungenblüte.

Reihe B
stellt die wichtigsten Entwicklungsphasen von Antlicmis Coiula dar, beginnend mit dem Uebergang

zur weiblichen Blüte Figur 15 i und endigend mit der neutralen Form B 5. Alle 5 Kronzipi'el sind

an der Zungenbildung beteiligt.

Reihe C.

Nur 3 Zipfel sind zur Zunge verwachsen, während die beiden hinteren rudimentär werden:

Figui' (' und Co- Die Form C4 ist die gleiche wie B 3 der anderen Reihe; sie unterscheidet sich

von iiir nur durch das durchlaufene Lippenstadium. Diese l)eiden Entwicklungsreilien B und ('

veranschaulichen die im Schema VT geschilderten von einander abweichenden Entwicklungsmodi der

weiblichen Zungenldüten. Nach Reihe C differenziert sich LeKruiithemion, Doronicum u. a. Figur C
und ("

2 sind konstruiert.

Reihe D
ist bis auf die Endform vollständig hypotlietisch. Es handelt sich liier um die randständigen Bonig-

blüten von Heterothalainus brtiiiioides. Der rudimentäre (Iriffel und die Zunge deuten darauf hin,

dass diese Blüten einst weibliche Zungenblüten gewesen und zwar müssen sie sich nach Reilic (
'

,

entwickelt haben, da hie und da Oberlippenrudimente vorlcommeu.

Reihe E.

Die Entwicklung der randstäudigen Honigblüte von Xeranthemmti aniiniiDi ist vollständig hypo-

thetisch; da sie dem rudimentären (iriffel nach einst weiblich gewesen und somit eine vveitgi'b<Mide

Ditferenzierung erlitten hat. darf sie liier nicht überirangen wei-deu.

Reihe F
ist in der Gattung Gerhera verwirklicht und spaltet sich in 2 Reihen a und b. Fi bis F4a ist der

Entwicklungsmodus von Gerhera Wrightii, F i bis F ,; b derjenige von Gerbern viridifolia, F 1 der Ueber-

gang zur Lippenblüte; F 2 die lippige Dauerform wandelt sicli links unter gleichzeitiger Modifikation

der Antheren und der Krone in eine weibliche Zungenblüte um: reclits l)ehält sie die Lippenform

l)ei, während nur die Antheren zurückgehen. Die weibliclie Ivi]([)eid)lüte F 4 1) geht in die Zung(>u-

l)lüte F (5
b über. Diese Blüte entspriclit vollständig derjenigen der Reilie C. Beide Blüten liaben

ein Lippenstadium durchlaufen; l)ei der einen, C 3, w^ar es nur eine kui-ze Entwicklungsstation, bei

der anderen, F b, war es Dauerzustand gewesen. IJei Gerbera viridifolia sind keine Blüten ohne

Lippenrudimente vorhanden, wohl aber liei Ammdria tomentasn, einer verwandten Species, die in

Reihe G
dargestellt ist. Die zwittrige Lippenblüte G, ferner die Zungenblüte G 2, die mit F ,; b identisch ist,

und die nahe Verwandtschaft berechtigen zu dem Schluss, dass Anamlria lomeiitosa sich analog

Gerhera viridifolia entwickelt hat. F 3 schliesst sich an Blüte G 2. also auch an F g b an, zeigt keine

Rudimente der hinteren Kronzi[)fel mehr. Diese Blüte ist wiederum gleich (! 3 und B4 der vor-

hergehenden Reihen.
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Reihe H
findet sich bei vielen Species der Gattuna; Eiigeron •/.. B. bei Erig. acer und entwickelt sich in ihren

ersten Formen aller Wahrscheinlichkeit nach analor^ Reihe J, die letzten Formen gehen nach G.

Zwischen der Urform und der weiblichen Dauerform H, fehlen die Uebergänge ; es ist

aber aus den schon angefülirten Gründen anzimeliiuen, dass die Dauerform sich analog Leonto-

jKidiuin entwickelt habe. Die weibliche Blüte mit reducierter Krone geht in die Zungeublüte ül)er,

indem 3 vordere Kronzipfel sich strecken und mit einander verwachsen (Fig. H s). Vollständige

Zungenblüte ist H 3. Verschwinden noch die Rudimente der hinteren Kronzipfel, so resultiert

Figur H4, die von den drei übrigen auf gleicher Höhe stehenden Zungenblüten der Reihen B, 0, G in

nichts abweicht. Es ist hier die interessante Thatsache zu beobachten, dass auf 4 vei'schiedenen

Entwicklungswegen ein und dieselbe Blütenform erreicht wird. Wenn Reihe F a sich noch weiter

entwickeln würde, und es ist wahrscheinlich, dass innerhalb derselben oder einer anderen Species

die Dauerform wirklich erreicht wird, so kommt noch ein fünfter Eutwirklungsmodus hinzu.

Reihe .1

die Entwicklung von Lconfopodhim alp. veranschaulichend, spaltet sich in 3 Nebenreihen. Reihe J,

den Uebergang der Zwitterblüte in eine weibliche Blüte darstellend, führt zunächst zu 2 sehr ähn-

lichen Blütenreihen a und b, die sich nur dadurch unterscheiden, dass in der ersten die Zahl 5

der Kronzipfel konserviert wird, von J 1 a l)is zur Dauerform J 3 a, während in der Reihe b, mit

der Verschmälerung der Krone zugleich auch deren Kronzipfelzahl auf 3 herabsinkt. In den

Schemata ist auf diese Differenz bei den weiblichen Blüten kein (icwicht gelegt, während hier die

5-Zipfligkeit der 1 »auerform wegen der analogen Entwicklung von Erifjeroii von Bedeutung ist.

J 1 c und J 2 c sind die wichtigsten Formen der Honigblüten von LronlnimUiim. Zwischen diesen und

der Reihe J b ist:

Reihe K
eingeschaltet. Von den 4 Blütenfu'men der Siiecies Haasfia SincUdrii sind 2, nämlich die Urform und die

weibliche Dauerform K, identisch mit denen von Leontopodiiiin. Die Entwicklung der weiblichen

Blüten mit reducierten Kronen wird aber in dieser Reihe noch weiter fortgeführt, K 2 besitzt nur

noch ein Rudiment der Krone, welche bei K 3 vollständig abortiert ist. Während auf der linken

Seite der 4 auf gleicher Höhe stehenden Dauerformen in der Gattung ÜJaK/croH eine immer stärkere

Ausljildung der reducierten Krone erstrebt und erreicht wird, geht auf der rechten Seite bei 7/«as</rt

die Krone dem völligen Schwinden entgegen.

Reihe L
trägt einen völlig anderen Charakter und stellt die Entwicklung von Centaurea Jaeea dar. Die 2

ersten Blüten sind nach JlüUer's Beschreibung, Li auch nach einer verwandten Cynaree : Cirsium

arvensr konstruiert. Sie ist ein Uebergang in die weibliche Röhrenblüte. Die Zwitterblüten der

Cynareen sind eher strahlblütig als röhrenblütig: da Uebergänge dieser Formen bis jetzt nicht

gefunden wurden und diese Differenzen auch nicht schwerwiegend sind, wurden sie im Schema
übergangen. L 2, weibliche Strahlblüte, geht durch Reduktion des Griffels in L 3 und endlich in

den geschlechtslosen Stralil L 1 über,

Reihe M.

Es handelte sich in den vorhergehenden !• Reihen um die Entwicklung weiblicher oder

neutraler Blüten, eine einzige Reihe gilt den männlichen Blüten. Der Grund liegt darin, dass die

männlichen Blüten streng die Röhrenform der Zwitterblüten konservieren und einer sehr geringen

Differenzierung unterwoi'fen sind, Sie wandeln sich weder in Schauiipparate noch in Honigblüten

um. Die Reihe M ist in ihren Hauptformen lici allen monöcischen. andromonöcischen und andrö-

cischen Compositen entwickelt. Die männlichen i5lüten von Leontojjodium oder Anuphulis marf/aritacea
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sind typisch für diese Formen. Mi mit redueiertem Ovulum und .scliwacli p;eteiltem (Iritiel ist Feber-

gangsform. Bei M •, ist das Ovulum gänzlich geschwunden und der Gritfei vollständig Pollenbürste

geworden. Die folgende Form M 3 zeigt keine Spur eines Fruchtknotens mehr.

Reihe N
Honigblüten von PetasUrs albus. Ni mit rudimentärem Ovulum und noch geteiltem Griffel; N 2 ohne-

Ovulum und mit ungeteiltem, verkümmertem Gritfei. Beide Blüten zeigen Antherenrudimente und

eine stark entwickelte Drüse.

Von 13 Entwicklungsreihen haben 11 die Urform nocli konserviert, bei einer Reihe (G) ist

wohl noch die Zwitterblüte, aber nicht die röhrenförmige, sondern eine lippenformige erhalten; eine

Reihe (D) zeigte die Urform überhaupt nicht mehr. 6 Reihen haben die neutrale Blüte als End-

form, 6 die weibliche ; eine Reihe schliesst mit der rein männlichen Blüte und eine mit der Zwitter-

blüte (modificiert). Die grösste Entwicklungsfähigkeit zeigt sich in den weililichen Reihen, die auf

verschiedenem Wege viererlei Hauptformen erreichen: 1. weibliche Blüten mit vergrösserter Corolle;

2. mit verkleinerter (Jorolle; 3. neutrale Strahlblüten; 4. neutrale Honigblüten. Bemerkenswert ist,

dass aus der Urform auf direktem Wege wohl neutrale Honigblüten, nie aber neutrale Strahl-

blüten hervorgehen, diese entwickeln sich immer nur aus weiblichen Blüten.

Aus der männlichen Reihe gehen keine weiteren Formen hervor.

Die Eutwickluug der Geschleckterverteilung innerhalb der Köpfchen.

Die Schemata für die Entwicklung der Blütenköpfchen bei den C'ompositen haben gezeigt,

dass die A'erteilungsmöglichkeiten der Geschlechter innerhalb derselben Köpfchen eine sehr grosse

ist, und dass ein und derselbe Modus auf verschiedenem Wege erreicht werden kann. Trotzdem

lassen sich in der Menge der Formen strenge Gesetzmässigkeiten und bestimmte Entwicklungswege

konstatieren. Die Compositen sind zum Studium der Geschlechts Verhältnisse ganz besonders geeignet,

weil in jedem Köpfchen eine grosse Zalil Blüten vorhanden ist, und dadurch die Variationsmöglich-

keiten ohne Gefahr für den Bestand des Individuums sehr gross sind. Es können beispielsweise in

einem hermaphroditen Köpfchen die Randblüten variieren, während die Scheiben) )lüten intakt bleiben.

Auf diese AVeise riskiert das Individuum nichts. Erweisen sich die Veränderungen der Randblüten

als günstig, so können dieselben oder auch andere Umwandlungen nun auch mit den Sf.lieibenblüten

vor sich gehen. Die verschiedenen Entwicklungswege dieser zwittrigen Kiipfchen habe ich durch

eine schematische Darstellung zu veranschaulichen versucht. (Siehe Schema Seite 53). Vom ursprüng-

lichen Fall, dem Hermaphroditismus aus entwickelt sich das Köpfehen nach 2 Hauptreihen, einer

männlichen und einer weiblichen. Die erste beginnt mit dem Männlichwerden der Randblüten

(Andromonöcie 1 {) und schliesst mit dem Männlichwerden sämtlicher Blüten (Andröcie 12)-) Sie

kommt relativ selten vor. (In Verbindung mit Gynöcie [ßracl/i/ldeiKi deiifufiij ; mit Gynomonöcie

[Aiiaphalis i/edoenxtsj ; mit Andromonöcie und Gynöcie [Aid. nirputiraj ; mit Andromonöcie, Gyno-

monöcie und Gynöcie [.liit. dioii-nj ; und mit anderen komplicierten Geschlechterverteilungen, aber

nie allein mit Hermaphroditismus oder Andromonöcie). Sie ist auch nicht weiter entwick-

lungsfähig.

Die weibliche Hauptreihe beginnt mit dem Weiblichwerden der Randblüte (Gynomonöcie II)

und zeigt von da aus eine fünffache verschiedene Weiterentwicklung:

a) Die einfachste führt durch das Weiblichwerden sämtlicher Blüten zur Gynöcie (a 1) und

von hier (Ceiitaurea Jacea) durch Neutralwerden der Randblüten noch einen Schritt weiter zur

Agamog3^nöcie (a 2) mit centralstehenden weiblichen und randständigen neutralen Blüten (Cent. Jaren).

b) Die zweite von der Gynomonöcie ausgehende Reihe kompliciert sich durch Auftreten

einer männlichen Welle innerhalb der weiblichen; sie führt so zunächst zur Trimonöcie (b 1) und
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dann zur Monöcie (h2): diuvli üeberwiegen cle^^ einen oder anderen Geschlechtes (SubdÜicie, h^
und bi, ^l'i) führt diese schliesslich zur Gynöcie und Andröcie (h^ und b,. h\ secundär). Beispiel: Leoii-

topoJium iiljiiinnii.

c, d und e sind dui-ch Hinzutreten von neutralen Blüten ausgezeichnet:

c) Die neutrale Welle setzt innerhalb der weiblichen Blüte an. Im gjniomonöcischen Köpf-
chen werden die Zwitterblüten neutral : (Agamogynöcie c fPetasileKj).

d) Die neutrale Welle tritt im gynonionücischen Köpfchen von aussen heran und verwandelt

Generalsclieiiia für die Geschlechterverteiluug innerhalb der Köpfchen.

Ileimajihro<hli.^ma5

entweder nur die äusseren weiblichen Randblüten in neutrale Blüten: (Agamogynomunöcie d I Autliciiti^

coUda]), oder

e) alle weiblichen Blüten (Agamohermaphroditismus ei [CcnUmrea Jacea/); oder endlich es

werden noch die Zwitterblüten zu männlichen Blüten (Agamandrücic C;. [Cent. Jacea/).

Gesetze:

1. Die weibliclien, männlichen und neutralen Entwicklungswellen schreiten acropctal vor.

2. Die weibliche Welle setzt stets an der Peripherie ein; wo beide (auch männliche) vor-
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komiiien, geht sie also ausnalimslos der männlichen vuraus. (Andnuiionücic l'ührt nicht zur Jlonilcie,

sondern nur zur Androcie).

3. iJle männliche Welle kann auch innerhalb rein weiblich gewordener Blütenkrelse ein-

setzen: aus Gynomonöcie kann also Trimonöcie und Monilcie werden. Die ]\Ionöcie entsteht also

ausschliesslich über die (TVuomonöcie und enthält inamer die männlichen Blüten im ('entrum.

Kombiuiertc Gcsclilrchtei'vei'teiliiuf| iiiiierlialb der ;,Art^'.

Für die häufigsten ("ombinationen der Geschlechter Verteilung existiert eine besondere Ter-

minologie, sie ist jedoch, wie im Folgenden gezeigt werden wird, unzulänglich.

Wenn eine hermaphrodite Species sich zu differenzieren beginnt, liegt es nahe, dass nicht

gleich sämtliche Individuen gleichzeitig sich umwandeln, sondern dass ein Teil der Individuen intakt,

hermaphrodit, bleibt. Wird z. B. ein Teil gynomonöcisch, so existieren nel)enbei auch noch herma-

phrodite Exemplare. Nach Schulz (Loew I, pag. 379—381) sind diese Fälle häufig, ein Ausdruck

für diese Geschlechterverteilung existiert jedoch nicht.

Die bekannten f'ombinationen sind folgende

:

Gynodiöcie = Hermaphroditismus und Gynöcie.

Androdiücie =
„ und Androcie.

(fehlt Ijei den C'ompositen.)

Diöcie = Gynöcie und Androcie.

Triöcie = Hermaphroditismus und Gynöcie und Androcie.

(Bei den Compos. immer nur in Verbindung mit anderen Geschlechterverteilungen.)

Tetröcie (viererlei Ind.) = Polygamie = Polymorphie = triöcische Polygamie etc.

Alle diese Ausdrücke sind sehr vag und werden in der Praxis auch nicht als genügend angesehen

;

denn, wenn eine Art als „tetröcisch" bezeichnet wird, werden trotzdem immer die einzelnen Jlodi

der (Teschlechterverteilung noch besonders angegeben, nach Individuen, oder in Combination oder

gleichzeitig in beiderlei Form. Im Grunde genommen giebt es keine di-, tri- oder tetrücische Arten

weil die secundäre Diöcie nur nach Passieren anderer Geschlechterverteilungen möglich ist und von

diesen in der Regel, wenigstens bei den C'ompositen, einige erhalten bleiben. Bei Leontopodiiim nlpiimm

sind z. B. alle auf dem Schema der Köpfchen (Seite 53) angeführten Geschlechterverteilungen

vorhanden, ausser dem Hermaphroditismus, dem Agamohermaphroditismus und der Agamandröcie.

Die bei den C'ompositen bis jetzt von mir konstatierten Combinationen in der Geschlechter-

verteilung sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt worden. Dass diese Tabelle nicht auf

Vollständigkeit Anspruch machen kann, ist selbstverständlich.

Geschlechterverteilung nach Imlividueu uud Zahl der geschlechtlich differenzierten

Blutenformen innerhalb der Art.

I. Einerlei Individuen

a) einerlei Blüten

Hermaphroditismus 155 Arten

Parthenogenesis*) (Antemuiria ulpimO

b) Zweierlei Blüten

«0 9 5 Gynomonöcie '.^[S Arten

i'i') 9 0" Andromonöcie, fehl t

:)$(/ Monöcie 2!) Arten

ö) o Agamohermaphroditismus 13 Arten

'J
Siehe Juel.



II. Zweierlei Individuen (IHücie)

a) zweierlei Blüten

k) <^ und 5 trynodiöcie 15 Arten

/3) 5 und Q^ Diöcie 26 Arten

}) 9 und cf* Androdiöcie fehlt
b) dreierlei Blüten

ß) 9 5 ^"^"^ O^ ? (Denecia capcnsis)

t^) <f 5 und (3^ (Aiiajj/ialis i/cdoi'n.sis)

y) g (^ und 5 (Bracliyhcna discnlor)

8) 2 und cf* (Hdf'roflialdniiis bniiiioides)

III. Dreierlei Individuen (Triücie)

dreierlei Blüten

a) ^' Q^ + 5 +0^ (Antcnnaria carjicttica)

/3) ^ ^ + 9' + c/ $ 2 Arten (Anthemis)

IV. Viererlei Individuen (Tetrocie)

dreierlei Blüten

«) o' 9 + 0' (/ + 9 + cf (Anlennarid dioica)

V. Fünferlei Individuen (Pentöcie)

«) $' + ^ cf "^ c/ "'"
9 ? ^ c/ " (Aiiiijilxilis iii(tri/iiril((rea)

VI. Sechserlei Individuen (Hexöcie)

a) viererlei Blüten

«) ^ + 9' 9 4-9 + 9' o + (/* o + 9 II (Ccniaiirva Jacm)

VII. Siebenerlei Individuen (Heptöcie)

«) ^ + 9 c/ + c/ + 9 c/ + 9 c/ + cf " + ? '^^ (PelasiW^)

VIII. Achterlei Individuen (Octoecie)

") 9 c/ + 9' ? + ? c/ + 9' ? c/ + 9' $ •> + $ + c/ + $ o (Leontopod'mm alpimiw).

Auch bei dieser Zusannnenstellung .sind keine Ueljergiinge berücksichtigt, mit Ausnahme der

Trimonöcie. Dadurch wird eine Ungenauigkeit in der Darstellung der (Teschlechtsverhältnisse

bedingt: denn e.s existieren zwischen den einzelnen Formen so feine Uebergänge. dass bei der

Entscheidung, oli ein Köpfchen zu dieser odei' jener ({rniijie gehört, Willkür Icaum vermieden

werden kann.

Die Tabelle zeigt 18 Combinationen in der (Teschlechter Verteilung; diese Zahl ist im ^'ergleicll

mit den möglichen Combinationen eine äusserst geringe. Denn rechnet man statt der li5 ver-

scliiedenen auf dem Schema der Köpfchen angegebenen Glieder nur mit 10, weil einige Combinationen.

z. B. die (rynöcie mit der Agamogynöcie u. s. w. nicht möglich sind, so ergiebt eine Cumbination

von 10 Gliedern von der Ibis »~ 10. Klasse über 1400 (.'ombinationsmöglichkeiten.

Betrachtet man das Schema vom entwicklungsgeschichtlichen Standpunkt, so ist unverkennbar,

dass die Entwicklung in der Klchtung zur Diöcie hinstrelit; denn alle Reihen enden mit der

Getrenntgeschlechtlichkeit. In den meisten Fällen wird die Diöcie auf primärem Wege erreicht.

Geschlechterverteiluug nach ludividiien resp. Köpfchen und Zahl der Blütenformen.')

A. Köpfchen mit einerlei Blüten,

a) röhrenförmig

1. 9^ Vcnionia

2. (-/'
1'^Q
I

LcojdopodlHin

') Mit Berücksiclitigung von Geschleelil. und Form der Blüte.
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1)) lippenblütig

1. ^' Leuceria

c) zungenblütig

1. 9 Hicraciimi.

B. Tv()pfchen mit zweierlei Blüten.

a) röhrenförmig

1. ^ $ Gnaphalium

4. 9 Xeranthimum

5. 5 " Lcontopodimn

t). (/* Centaurea

7. (y* ( $ verkümmert) Anaplialis

1)) röhrenförmig und strahlförmig oder zungenfJirmig

1

.

^'w $ Z Scnecio

2. 9*/? oz Authcmis

3. ^'/? os<
I

4. (/ os< / Crntaiirm

T). $ os<
)

(j. (^ H <^L Plazia

7. ^'rt <}Z Hiiracium

^- i^L $ Z Ananchia

9. c/ß 5 -^ Psiadia

('. Köpfchen mit dreierlei Blüten.

a) röhrenförmig

2 Q^ o o I

LicontopodDim

b) röhrenförmige und zungenbliitige oder lippenblütige

1. (^R ^ li ^ Z Erif/iron

2. 9"/? 5 z oz Anthnnis

3. 9A' 9/. 9^
I ,, ,

i- <} L <} L <} Z
I

D. Köpfchen mit viererlei Blüten.

^ß (^fj g L gz Anandria.

Nach obiger Zusammenstellung erge))en .sich 27 ver.schledene Ooml)inationen von Blütenformen

innerhalb der Köpfchen. 19 Comliinationen werden mit der Zwitterblüte gel>ildet, 16 mit weiblichen

Blüten, G mit männlichen und 9 mit neutralen Blüten. Die männlichen Blüten sind also auch hier

wieder am .schwächsten vertreten.

Zusammenfassang der Gesetzmässigkeiten.

I. Sämmtliche bei den Compositen gefundenen 14 Blutenformen lassen sich von einer gemein-

samen Urform, der röhrenförmigen Zwitterblüte ableiten.

IL In einem jugendlichen Stadium lassen sich zwittrige Anlagen auch l)ei in erwachsenem

Zustande rein weiblichen Blüten nachweisen.

III. Die weiblichen Blüten zeigen eine starke Modificationsfähigkeit, sowohl inbezug auf die

Corolle als auf den Stempel.

IV. Bei den männlichen Blüten hnden keine weiteren Modificatlonen statt.



V. r)i(* neutralen Blüten gehen nur über das wi'ililiclie Stadium, nie d i r t^ Iv t aus Zwitter-

blüten hervor.

Vi. Eine Korrelation in der Ausbildung der Organe lässt sich Ijei der ])hy lögenetischen

Blütenentwicklung nicht nachweisen.

VII. Ein und dieselbe Entwicklungsstufe kann auf verschiedenem Wege erreicht werden.

VIII. Entsprechend I. lassen sich auch sämmtliclie Rlütenköpfchen von einer gemeinsamen

Form, dem zwittrigen Kilpfchen, ableiten.

IX. (lemäss dieser Voraussetzung sclireitet die phylogenetische Blütenentwicklung innerhalb

eines Köpfchens stets in acropetaler Richtung fort.

X. Alle Blütenköi)fehen eines Individuums erwiesen sicli als gleich.

XI. Alle auf dem gleichen Blütenkreise betindlichen Blüten eines Köpfchens .sind einander

gleich oder nahezu gleich.

XII. Die am weitesten differenzierten Blüten eines Kilpfchens stehen stets an der Peripherie.

XIII. Die weibliche Entwicklung beginnt ausnahmslos am Rande der Köpfchen; die männ-

liche und neutrale Entwicklung kann sowohl an der Peripherie als auch innerhalb der weiblichen

Randblüten ansetzen.

XIV. In monöcischen Köpfchen sind die weiblichen Blüten iihylogenetisch älter als die

männlichen, weil sie sich stets v o r diesen entwickeln.

XV. Bei den Monöcisten und Diöcisten haben die weiblichen Blüten meist die Dauerform

erreicht, wenn die männlichen Blüten sich noch in den ersten Entwicklungsstadien befinden.

XVI. Die geschlechtliche Ditferenzierung strebt bei den Compositen der Diclinie zu, die

entweder über die (Tynomonöcie und Andromonöcie oder über die Monöcie erreicht wird.

ISibliotlieca liolaiiic.i. lUft Xtl.



Allgemeiner Teil.

Monoclinie und Diclinie.

Es ist noch immer eine offene Frage, ol) der Monoclinie (Vereintgeschleclitigkeit) oder der

Diclinie (Getrenntgeschlechtigkeit) die Priorität geliülirt. Wir haben liei den Oompositen gesehen,

dass von den Zwitterblüten zn den eingeschlechtigen eine vollständige Stufenleiter von Zwisclien-

formen führt. Aelmliche, wenn auch weniger vollständige Entwicklungsreihen sind auch in anderen

Familien beobachtet worden. Einige Autoren behaupten nun, dass man mit demselben Recht, mit

dem man die Zwitterblüte als An.sgangspunkt der geschlechtlichen Differenzierung betrachtet, die

eingeschlechtliche als die ursprüngliche ansehen könne. In diesem Falle wäre die Unisexualität

primär und die männlichen und weililichen Oi'gane hätten sich allmä'hlich in ein und derselben Blüte

zu vereinigen gesucht und in der Zwitterblüte ihr Ziel erreieht.

Der Umstand, dass die meisten Krj-ptogamen gettenntgeschleclitlich sind, und dass die

gamopetalen Phanerogamen , welche man für die höchst entwiekelten hält, meistens zwittrig sind,

hat wesentlich dazu beigetragen, dass man den Hermaphroditismus tür eine secundäre Erscheinung

hält. Lecoq (pag. 1248) und Delpino vertreten diese Ansicht. Auf dem entgegengesetzten

Standpunkt steht Sprue e (I pag. S26), er ist der Ueberzeugung, dass bei allen Pflanzen der

Hermaphroditismus primär aufgetreten ist. und dass die Botaniker, vielleicht unbewusst, diese

Ansicht teilen, denn er sagt: „The truth of the first proposition (nämlich die Priorität des Herm-
aphroditismus) is tacitly (perhaps unwittingly) coneedet by botanists wlienever they describe flowers

as unisexual „by abortion" thereljy implying that the missing sex might or should be present: but

the^^ never describe such male or female flowers as incomplete by reason of their not liaving yet

acquired the füll complement of sexual organs." Bentham (1) findet, dass die Ableitung der

Unisexualität vom Hermaphroditismus correct sein mag, aber nur durch äusserst wenige Beweise
unterstützt werde. Eigentümlich ist Damm er s Ansicht (pag. 1—6). Er teilt Lecoq's Meinung,

dass das Princip im Entwicklungsgange der Phanerogamen auf Vereinigung der Geschlechter in

einer Blüte zustrebe. Der monöcische Zustand ist nach ihm der älteste, aus ihm entwickelte sich

einerseits die Diöcie, anderseits der Hermaphroditismus, welcher ihm die jüngere Form zu sein

scheint. Die denkbar höchst entwickelte Form ist für ihn diejenige, bei der dichogame. heterostyle,

hermaphrodite und dicline Blüten zusammenstehen, so dass Selbstbefruchtung vermieden, Bestäubung

überhaupt aber gesichert ist. Andere Autoren, wie z. B. Darwin (III pag. 442) sehen in der

Vorstellung, dass sich der Hermaphroditismus schon sehr früh im Pflanzenreiche entwickelt habe,

und dass die Cxeschlechter nachträglich wieder getrennt worden seien, keine Schwierigkeit. Es
handelt sich hier also um secundäre Diclinie im Gegensatz zu der primären, die Lecoq u. andere

annehmen. Müller glaubt, dass die Zwitterblüten aus getrenntgeschlechtigen AVindblüten ent-
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standen, und dass ausnahmsweise einige diclinc insectenblütige Pflanzen wie Salix, direct von den

windblütigen abzuleiten seien. Aehnlich di'nkt Möwes, er ist aber der Ansicht, dass Pflanzen,

deren männliche und weibliche Blüten ganz verschieden gebildet sind und keine Rudimente des

anderen Geschlechtes zeigen, niemals zwittrig gewesen seien, während Pflanzen, wie z.B. Eliaiiiinis

catliartica, wo die männlichen und weiblichen Organe deutliche Rudimente des anderen Geschlechtes

aufweisen, eine Wandlung aus Hermaphroditen durchgemacht haben. Diese Annahme von M ii w e s

scheint mir unberechtigt; denn bei Pflanzen, deren Uebergang aus der Monoclinie in die Diclinie

in einer zeitlich weit zurückliegenden Periode stattfand, sind, wie öfters bei den Compositen gezeigt

worden, die Zwi,schenfornien als die ungünstigeren schon verschwunden. Aus dem Fehlen der

Rudimente von männlichen Organen bei weiblichen Blüten und umgekehrt, lässt sich also nicht der

iSchluss ziehen, dass diese überhaupt nicht existiert haben.

Bonnier (pag. 243) sieht die Frage der Priorität der Diclinie oder Monoclinie als unent-

schieden an. und auch Hildebrand (V pag. 13) erscheint nur i)ei den Compositen das Zwitter-

stadium positiv als das ursprüngliche. Eine Begründung für seine Behauptung sieht er darin, dass in

der Entwicklung der Compositenl)lüte eben alles auf den Ursprung aus der Zwitterblüte hinweist.

Das ist freilich wahr: aber man könnte hierauf, wie Bonnier und Delpino einwenden, dass

die Entwicklung eliensogut im umgekehrten Sinne durchlaufen sein könnte. Gegen diesen Einwand

sprechen aber folgende Erscheinungen:

Bei entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen stützen sich die Zoologen auf die iiegel,

dass in der Ontogenie in kurzen Etappen alle Stadieii der phylogenetischen Entwicklung durchlaufen

werden, '\^'endet man diese Regel auch auf die Compositen an, so ist man berechtigt, aus der

Thatsache. dass auch bei in erwachsenem Ziistande rein eingeschlechtigen Zungenblüten in den

ersten Perioden der ontogenetischen Entwicklung alle Anlagen zur vollständigen Zwitterblüte vor-

handen sind, den Schluss zu ziehen, dass die Stammform eine zweigeschlechtliche tünfzipflige Röhren-

Idüte gewesen.

Ferner erscheint es unverständlich, ja geradezu absurd, dass alle die mannigfaltigen Blüten-

formen der Compositen: die weililichen , die neutralen Honig- und Strahlblüten, alle die Tendenz

haben sollten, in die gleiche hermaphroditische Röhrenblüte ülierzugehen. Wie viel einleuchtender

ist dagegen die Vorstellung, dass von demselbt'u Punkte, der Urfon]i. nach allen Richtungen diver-

giei'ende Entwicklungsreiheu ausgehen.

'Ein weiteres Moment ist auch das Auftreten rudimentärer Oi'gane. Wir können uns die

Neubildung rudimentärer Staubfäden z. B. in einer weiblichen Blüte nicht erklären, weil sie der

Pflanze von keinem Nutzen sein können; leicht verständlich dagegen ist das Auftreten dieser Rudi-

mente, wenn man annimmt, dass sie im Verschwinden licgrift'ene Reste früherer functionsfähiger

Organe darstellen.

01)ige Gründe zwingen zii der Annahme, dass bei den C o mpo siten die Mono-

clinie als primär, die Diclinie als secundär anzusehen ist.

Phylogenetische Gesetze.

Nachdem im vorigen Kapitel der Beweis geliefert worden, dass für die Compositen die

röhrenförmige Zwitterblüte die Urform ist, aus der sich alle übrigen complicierten Blütenformen

entwickelt haben, ergeben sich aus dieser Thatsache verschiedene Schlussfolgerungen:

1. Die E n twick 1 ung s f o lg e schreitet innerhalb eines Köpfchens stets acropetal fort.

Betrachtet man ein gynomonöcisches Köpfchen, das noch Uebergänge zwischen den zwittrigen und

weiblichen Blüten zeigt, so findet man ausnahmslos die Urform im Centrum. diejenige weibliche

Blüte, die von der Urform am meisten al)weiclit. auf dem äussersten Blütenkreise, imd die Ueber-

gänge so angeordnet, dass die der Urform ähnlichsten ihr zugleich am näclisten stehen. Es folgt
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hieraus, dass flio Differenzierung' am iiaude des Köi)fchons begonnen hat und allmähllcli dem Centrum

zugeschritten ist. Die ßeihenfolge der phylogenetischen Blütenentwicklung ist also eine acropetale.

Mit diesem Princip stimmen auch folgende an den Köpfchen gemachten Beobachtungen üliereiu:

a) N i e linden sicli Zwitterl)lüten aussen, Eingeschlechtliche innen.

b) „ „ „ Röhrenblüten aussen, Strahlblüten innen.

c)
,, ,, ., Zwitterblüten aussen, Geschlechtslose innen.

Die phylogenetische Blütenentwicklung .stimmt mit der ontogenetisclicn überein: denn aucli

die Anlage und das Aufblülien der Blüten erfolgt in acropetaler Reihenfolge. Auch Hilde l) r a n d

erwähnt diese Thatsache, darum erscheint es merkwürdig, dass sowohl er in seinem Werk: „Die

Geschlechtsverhältnisse der Compositen" als auch andere Autoren diese Thatsache doch immer

wieder ausser acht lassen. So vermutet Hildebrand z. B. . dass Calendula fnifirosa Köpfchen

haben könnte, wo die Randblüten weiblich, die centralen männlicli und da/.wisclienliegende zwittrig

seien. „Das Aufsuchen eines solchen interessanten Falles wäre sehr wünschenswert," fügt er hinzu.

Niin kann man aber voraussagen, dass ein solcher Fall sich nicht finden kann, weil er dem Gesetze

der acropetalen Entwicklungsfolge zuwider wäre. Die männlichen Blüten sind aus den zwittrigen

hervorgegangen, sie werden daher peripherisch stehen, die Zwitterblüten central. Hildelirand
war, wie er selbst sagt, kein Fall bekannt, wo bei einer Composite männliche und zwittrige Blüten

in demselben Köpfchen vorkommen. Wenn er die Gelegenheit gehabt hätte, den Uebergang eines

zwittrigen Köpfchens in ein männliches in allen Phasen zu verfolgen, so hätte ihn die Erfahrung

gelehrt, dass das Gesetz der centripetalen Entwicklungsfolge ausnahmslos gültig ist.

II. Die Höhe der Differenzierung einer Blüte: Die Entsclieidung, ob diese

oder jene Blütenform höher differenziert') ist, kann erst dann gefällt werden, wenn eine als Mass-

stab dienende Gi'undform gefunden word(>n. Da liei den Compositen die rilhrenförmige Zwitterblüte

als Grundform gegeben, ist man berechtigt, diejenige Form als am weitesten differenziert zu be-

zeichnen, die von der Urform am meisten abweicht. Aehnlich drückt sich Nägeli aus (pag. 523),

wenn er sagt, dass er für den höchsten Organismus denjenigen hält, dessen Organisation die grösste

Anzahl von vorausgegangenen Entwicklungsstufen voraussetzt. Von diesem Standpunkte aus ist die

weibliche Randblüte von Haastia Sinriairii z. B., die ausser der Drüse nur das IMstill konserviert

hat, oder die neutrale Zungenblüte von Antheinis als weit höher differenziert als die Zwitterblüte

zu Ix'trachten, wenn sie auch dem Habitus nacli primitiver aussieht. Gemäss der acropetalen Ent-

wicklungsfülge findet man zu äusserst an der Peripherie eines Kiipfchens immer die am weitesten

fortgeschrittenen Blüten.

III. Da die Ditferenzierung immer mit den Randblüten beginnt, und da diese immer am
weitesten fortgeschritten sind, so sind die weiblichen Blüten der Compositen phylogenetisch vor
den männlichen Blüten und stets höher als diese entwickelt, denn:

Nie finden sich in einem Köpfchen männliche Blüten aussen, weibliche innen.

IV. Da sich in einem monöcischen Köpfchen die weil}lichen Blüten stets vor den männlichen

entwickeln, so sind sie i)liylogenetisch älter als diese.

Phylogenetisches Alter.

Die Compositen zeigen eine ausgeprägte Tendenz zur Diclinie; denn aus dem Schema für

die Geschlechterverteilung ist zu ersehen, dass der Hermaphroditismus ihr auf primärem und secun-

därem Wege zustrebt. Es liegt nun nahe, die ausscliliesslich diöcischen Species als die phylogenetisch

ältesten zu bezeichnen iind diejenigen, bei denen ausserdem noch Andro- oder Gynomonöcie oder

Monöcie vorkommt, als jüngere anzusehen. Dagegen .sprechen drei Gründe. Erstens können die

') Der Ausdruck , differenziert' bedeutet liier ganz allgemein eine pliylogenetische Weiterentwicklung, die bei den

Compositen meist auf Reduction beruht. Gewöhnlich wird dieser Ausdruck im Sinne einer höheren Arbeitsteilung inner-

halb derselben Blüte gebraucht.
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Geschleclitfrvri'tt'iliinn'cii . die riiirii l'ebi'rii-ani;' zur l)iö('i(' liildcn. in ciiiin'cii Fallen kuusoi'vit.M't

Wdnlen sein, weil sie sieh in den iK'treffendcii A'evluiltnissen als sehr ;;'iinstiü; evwiesi'n. (Die Gyno-
UKinüeie und Jltmöcie z. B. .scheinen in demsell)en Sinne Daiiert'ormen in der (Teschlechtsentwichlnnf!;

zu bedeuten, wie etwa die sehmalröhrige weibliche Randblüte in der Entwicklung der P^inzclblüten.)

Zweitens kann eine Species konservativer im Festhalten der IJebergangsforinen als eine andere sein.

(Es kann also die Differenzierung einer hermaphroditen Species gleichzeitig mit der ciiT,er anderen

ansetzen, aber die eine ist ans inneren Ursachen imstande, eine schnellere Umwandlung als die

andere zu erleiden.) Drittens kann l)ei einer für gewiihnlich rein eingeschlechtigen Art durch

Aenderung- des Standortes oder durch irgend welche andere Veranlassungen wieder eine frühere

Entwicklungsphase hervorgebracht werden. So zeigte sich Lcontopodiwn alpinum in den Alpen stets

inonöcisch. in die Ebene verpflanzt l)rachte es sogar wieder Zwitterblüten hervor. Es ist aber

nicht möglich, zu unterscheiden, oli bei einer Species eine latente Entwicklungsstufe nach-

träglich entstanden, oder ob sie einen höheren Entwicklungsgrad ülierhaupt nicht erreicht hatte.

Wenn auch die Höhe der geschlechtlichen Differenzierung nicht gestattet, auf das relative Alter

zweier Species Schlüsse zu ziehen, so berechtigt sie dennoch zur Anwendung der Ausdrücke „jung"

und „alt", wenn man mit ihnen nur den augenblicklich erreichten Entwicklungs g r a d einer Species

bezeichnet. So scheint es z. B. gerechtfertigt, Carpcsium divaricaliim, eine gynomoniicische Species,

die central im Köpfchen Zwitterblüten und peripherisch nur Uebergänge zu weiblichen Blüten

enthält, gegenüber Carpesium crrnintm, mit rein weiblichen Randblüten „jung" zu nennen.

Handelt es sich um Einzelblüten einer Species, so lässt sich in einigen Fällen auch eieren

relatives Alter bestimmen. Aus bereits angeführten (Gründen ist man berechtigt, die weib-

lichen Blüten eines monöcischen Köpfchens als phylogenetisch älter als die männlichen anzusehen.

Sind Ijei einer Art nur Uebergänge zu männlichen Blüten vorhanden, während die weiblichen nur

in der extremen Form existieren, so ist es ebenfalls wahrscheinlich, dass ihre Entwicklung vor
derjenigen der männlichen Blüten begonnen hat.

Ist flie Tendenz znr Rednetion des männlichen Geschlechtes in Corre-

lation znr Entwicklnng des Schauapparates?

I. Verhalten bei den Coinpositen.

Man tindet in dei' Litteratur die widersprechendsten Ansichten ülier die Abhängigkeit der

Stauljgefässe von den Kronblättern und umgekehrt. Eine Betrachtung der untersuchten Compositen

von diesem Standpunkte aus ei'gab, dass sie für alle widersprechenden Meinungen der Autoren

sowohl Beweise als Gegenbeweise liefern können. Zur Uebersicht über diese Verhältnisse mag eine

Zusammenstellung dienen, die die Hauptfälle von ('orrelation oder Nichtcorrelation zwischen Gorolle

und Staubgefässen wiedergeben soll,

1. Schwinden der Stanbgefässe ohne Grössenveränderung der CordUe.

Beispiele: Ci/nareen: Cirsiuiu, Onopordon, Echinops etc.

2. Vergriisserung der CoroUe ohne Schwinden der Staubgefässc odei' Pistille.

Beispiele: Muüsiein: Hcinoianthus.

Cichorieen : Hieracium.

3. Schwinden der Stanbgefässe mit Verkleinerung der ('((r(dle.

Beis])iele: Gynomonöcisten: Gnaphalimi}.

Monöcisten: CUbadium, Iv((.

I )i<icisten : Baccliaris.

4. Schwinden der Staubgefä'sse mit V e r g r ö s s e r u n g der Corolle.

Beispiele: Scnccio, TussiUiyo.
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5. Scliwindon der Staubgefä.sse und Schwinden tler Corolle.

Beispiele: Haastia, Thespis.

6. Schwinden der Staubgefässe iind Pi.stille mit Ve r gr ii .s s o r n n g der Condle.

Beispiele : Anfliemis, Hcllantlius.

7. Schwinden der iStaubgefasse mit V e r k 1 e i n e r u n g der Corolle und nachträglicher V e r-

g r ö s s e r u n g.

Beispiele : Erifjiron.

8. Seilwinden der Staubgefässe mit gleichzeitiger Ve rgrösse rung dei- (Jorcdle bei einigen

Individuen und Verkleinerung bei andern derselben Species.

Beispiele: Cmtaurea Jacea.

Aus diesen Beispielen ist ersichtlich, wie extrem verschieden sich die Cortdle innerhalb der-

sell)en Familie zum Rudimentärwerden der Staubgefässe verhält. Bemerkenswert ist namentlich,

dass nicht immer das Schwinden der Staubgefässe nach der Vergrösserung oder Verkleinerung der

Corolle gleichzeitig stattfinden. Bei Leonfopodiiim alpimtm z. B. sind die Blüten schon rein weiblich

geworden, iind finden sich auch keine Rudimente von Antheren mehr, wälirend die Reduction der Corolle

noch gar nicht Ijegonnen hat, sondern erst später und allmählich eintritt. Bei Gcrhcra viridifolia

werden aus den zwittrigen Täppenblüten weibliche Blüten, ohne dass eine Kronveränderung eintritt.

Erst bei den zu äusserst im Köpfchen stehenden Blüten lässt sicli eine Vergrösserung der Corolle

konstatieren.

II. Verhalten bei anderen Familien.

S" wenig wie bei den Compositen kann in den übrigen Familien ein allgemeines Gesetz ül )er

die Correlation der Organe aufgestellt werden. Die Autoren scheinen in dem einen Punkte einig

zu sein, dass üljerhaupt Beziehungen zwischen den Staubgefässen und der Corolle bestehen. Ueber

die Art dieser Beziehungen jedoch herrscht die grösste Uneinigkeit. Die älteren Botaniker: Herbert,

Schelver, Goethe betrachteten die Corolle als zum männlichen Teil der Blüte gehörig, weil

sie die Basis und der StoflF sei, aus welchem die Entwicklung der Stanl)gefässe möglich werde.

Schon Gärtner (I p. G6i widerlegte diese Ansicht indem er zeigte, dass nicht immer, wie nach

obiger Behauptung zu erwarten, die Corolle der männlichen Blüten grösser sei als die der weililichen.

Ein Beispiel hiefür sei Lyrhnis vespertina, bei der die Kronblätter bei den weiblichen Blüten

grösser seien als Ijei den männlichen. Die späteren Botaniker diskutieren nicht mehr darüber, ob

überhaupt ein Zusammenhang zwischen Kronljlatt und Staubgefäss existiert, sondern ihre Meinungs-

verschiedenheiten l)eziehen sich liauptsächlich auf zwei Punkte, nämlich:

a) Ist die Veränderung der Corolle alihängig von einer vorhergehenden Affection der Staub-

gefässe, oder bedingt umgekehrt eine Atfection des Kronblattes eine Aenderung der Stauljgefässe?

b) Ist mit dem Rudimentärwerden der Staubgefässe eine Vergrösserung oder Verkleinerung

der Corolle verbunden?

Was den ersten Punkt betrifl't, .so sagt Ludwig (VI p. 14—85), dass die Entwicklung der

weiblichen Blüten in der Regel mit einer Reduction der Staubgefässe beginnt. Hierdurch wird

erhöhte Fruchtbarkeit bedingt, auf deren Kosten dann endlich auch eine Reduction der Corolle folgt.

Breitenbach (III pag. 206—207) erwiderte auf die.se Ansicht Ludwigs folgendes: „Diese Be-

hauptung mag für manche Fälle zutrett'end sein, für manche dagegen ist sie ohne Zweifel nicht

richtig. So fand ich beispielsweise kleine Blüten von Nfpeta ryaneii, welche nichtsdestoweniger doch

völlig entwickelte Antheren besitzen. Hier war also zuerst eine Reduction der Corolle eingetreten.

Dasselbe habe ich an einigen anderen Pflanzen beobachtet. • Darwin (I p. (>) vermutet, dass auch

bei den Coinpositen das Fehlschlagen der Staubgefässe eine Folge der Grössenveränderung der

Corolle sei. Nach seiner Ansicht züchten die Insecten ein grosses Kronblatt heran, und infolge von

Compensation werden die männlichen Organe rudimentär. Nun liefern aber gerade die Compositen

zahlreiche Beispiele dafür, dass die Reduction der Staiibgefässe einer Veränderung der Corolle
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vorausgehen kann, oder es tritt, wie hei den Cichnrieen. eine Vergrössernng' der Gondle ein. ohne

dass die Staubfvetas.se dal)ei rudimentär werden.

Auch nach iiüller besteht ein enger Zu.sammenhang zwischen Cortdb' und l{e|irodu('tions-

organen. Die Blumenlironen der männliclien Blüten vergrüssern sieh, wenn der Stempel vei'kümmert.

In diesem Falle besteht also auch zwischen dem weiblichen Organ und der (.'orolle eine (,'orrelation

(pag. 141). Bei den zahlreichen gynodimorphen Pflanzen mit den kleinblütigen weiblichen Stöcken

sollte man erwarten, dass die Cortdle infolge der Reduction der Staul)gefässe vergrossert würde;

da nun gerade das Umgekehrte eintritt, nimmt man an, dass die für die Corolle und Staubgefässe

be.stinmiten Säfte für eine Erhöhung der Fruchtbarkeit verwendet werden (pag. 23(j). Anderseits

beweisen viele Compositen und auch einige Pflanzen aus andern Familien, wie z. B. Capsdla bur.m

pu.^ilorif!. die neben gewöhnlichen Zwittei'blüten auch noch grössere weibliche Blüten besitzt, dass nut

dem Schwinden der Staidigetässe auch eine A'ergrösserung der Corolle vorkommen kann.

Zwischen Corolle und Staubgefässen bestehen nach Kerner (pag. 103 II) auch liiologische

Beziehungen. Die vergrösserte Corolle männlicher Blüten bildet nach ihm einen Schutz für den

Pollen gegen liegen. Diese Theorie ist nach Darwin (1 pag. 266) dadurch widerlegt, dass z.B.

hei Thymus die abortierten Autheren der weiblichen Blüten besser gegen Regen geschützt sind als

die vollkommenen der hermaphroditischen.

Die bei den Compositen weiter gemachten Beobachtungen, dass sich die Corolle in manchen

Fällen den Veränderungen der Sexualorgane gegenüber passiv verhält, dass sie sich l)ei einigen

Individuen vergrössern, bei anderen derselben Species verkleinern kann, lassen den Zusannnenhang

von Corolle und Sexualorganen doch nicht so „ursächlich" erscheinen, wie Darwin (I p. 6) und

H. Mülle r annehmen. Das Verhalten der Compositen deutet unleugliar auf eine gegenseitige

Unabhängigkeit der Corolle und Sexualorgane hin Es ist wahrscheinlicli. dass eine genauere Prüfung

der Beziehungen von Geschlechtsorganen und Kronblättern auch in di'ii anderen Pflanzenfamilien

ähnlich(> Tiesultate wie l)ei den Compositen liefern würde.

Präponderauz ' des weiblichen Geschlechtes bei deu Phaiierogameii.

I. Bei den Compositen.

Im laufe der Untersuchungen über die (leschlechtsverhältnisse der Compositen ers(dii(>n es

auffallend, dass sich weitaus häutiger weil)liche als männliche Blüten fanden. Waren bei einer

Spezies beiderlei Blüten vorhanden, so zeigten die weibliehen doch häufig eine höhere Differenzier-

ung, und oft Hess sich auch eine phylogenetisch ältere Entwicklung 1)ei ihnen nachweisen. Man
hätte diese Erscheinung für eine rein zufällige halten kömnen, allein nach der Entwerfung einer

gr()sseren Anzahl von Schemata Hess sich beinahe in jedem Falle von neuem das Uebergewicht des

weiljlichen Geschlechtes konstatieren. Die Thatsachen sprechen dafür, dass es sieh hier um eine

strenge Gesetzmässigkeit handelt. I>ei (Uh* Besprechung der Schemata ist schon öfters auf diesen

Punkt aufmerksam gemacht worden; trotzdem erscheint ein Durchgehen der Schemata von diesem

Gesichts])unkte aus notwendig.

Die Species der Schemata I—111 sind alle hermaphrodit und kommen nicht weiter in Betracht.

Schema IV i

y> ^ ( zwittrige und weibliche Blüten, keine männlichen.

,, Vll weildiche und männliche Blüten.

Die weil)liclien Randblüten haben die Dauerform erreicht und zeigen keine IJebergangsformen,

während die männlichen ['diiten meist ilire volle Ausbildung noch niclit erlangt hal)en, es sind

Uebergangsformen.

* Unler Präponderan/. wii-il gewülinlicli ein miiiierisi'hos Ueliergevviclit verstaiuicn. Der Ausdruck ist, liiei- almi'

aueli in <lcni Sinne einer iVülr/.eiligei-ii iihylogenelisclieii Knlwicklung und einer liolicn'ii Din'orenziei'ung gejirauehl.
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Sctema VIII vorhält sich wie VII mit Ausnahme von Aiifeiiiiaria dioka.

., IX zwittrige, weibliche iTud miiniiliche Blüten vorlianden mit Uebergängen ; in

der monöcischen Eeihe lässt sich jedoch die frühere Entwicklung des weib-

lichen Geschlechtes nachweisen.

„ X zwittrige, weibliche, männliche und verivünnnerte Blüten.

In der monöcischen Reihe wurde festgestellt, dass die weibliclien Randblüten schon über ihr

Dauerstadium hinaus dem Untergang entgegengehen, während die centralen Blüten oft erst einen

Uebergang zu männlichen Blüten darstellen.

Schema XI zwittrige und weibliche Blüten, keine männlichen Blüten.

„ XI 1 zwittrige, weibliche, männliche und neutrale Blüten. (Verhält sich in der

monöcischen Reihe wie IX.)

„ XIII zwittrige, weibliche, männliche und neutrale Blüten,

lieber das Uebergewicht des weiblichen (leschlechtes bei Centaurea Jacea ist schon an anderer

Stelle gesprochen. Die sielt hier anschliessende (Truppe der Cirsieeii l>esitzt nur zwittrige und weib-

liche Blüten.

Ferner zeigt von den beiden Species de.s Anhangs die eine nnr Zwitterljlütcn und solche,

die ülier das weibliche Stadinni hinaus sich zu neutralen Blüten entwickelt hallen. Dasselbe gilt

von den Randldüten der zweiten Species.

Aus diesen Betraclitnngen resnltiert, dass von den 13 Schemata und dem Anhang:

3 Schemata neutral sind.

4

6

nur zwi^'trige und weibliche Blüten zeigen, keine männlichen.

+ Anhang neben anderen auch männliche Blüten zeigen ; dass sich aber in

allen Fällen die Präponderanz der weiblichen Blüteai nachweisen lässt.

II. Bei den anderen Familien.

Nicht nur die Compositen zeigen ein Uebergewicht des weiblichen (Tcschleclites ül)er das

mä'nnliche. Eine Umschau in der Litteratur lässt erkennen, dass auch in den anderen Familien die

(T^'nomonöcie imd (xynodiiicie sehr häufige Erscheinungen sind, während die Andromonöcie und

Androdiöcie relativ selten sind. Es würde zu weit führen, wollte man hier die vielen bekannten Beispiele

ausführlich erörtern, die obige Beobachtung begründen. Es haben sich besonders H. Müller, Lud-
wig, Mac Leod, Knuth, Schulz etc. um die Feststellung der (leschlecliterverteilung bei zahl-

reichen Phanerogamen verdient gemacht. Zur Vergleichung der Häufigkeit des Auftretens von

(lynomonöcie resp. Gynodiöcie einerseits und Andromonilcie resp. Androdiöcie andrerseits, mag hier

eine Aufzählung der die betreffenden Beispiele liefernden Familien dienen.

(t ynomonöcie , (lynodimorphie (kleinblumige weibliche Blüten neben grossblumigen

Zwittern) und (Ivnodiöcie mit Ueljero-änsen finden sich liei folgenden Familien und Unterfamilien:

Liliaceen

Amaryllidaceen

Polygonaceen

Chenopodiaceen

Alsineen

Sileneen

Scleranthaceen

Ranunculaceen

Gruciferen

Cistineen

Violaceen

(ierauiaceen

Oxalideen

Thumeliaceen

Crassnlaceen

Saxifragaceen

Malphigiaceen

Iridaceen

(xentianaceen

Rosaceen

Leguminosen

(_)nagraceen

Hippuridaceen

Plumbaginaceen

Oleaceen

(Jonvolvulaceen

Polemoniaceen

Boragineen

Scrofulariaceen

Plantagineen

Labiaten

Rubiaceen

Caprifoliaceen

Valerianaceen

Dipsaceen.
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Der griis>;tc Teil der liier angeführten Familien ist der Bliitenbiologie von Knuth ent-

nommen, nur die Violaceen, Oxalideen und Jlalpliigiaeeen, die dort nicht als gynomonöcisch oder

gynodiöcisch bezeichnet waren, sind ausgenommen.

A nd r mon ;i cie und A n d r od i i) ci e sind hei folgenden Familien konstatiert:

C'olchicaceen Fmbelliferen

Ulmaceen Resedaceen

Hippocastanaceen Rosaceen

(Iramineen Asparageen

Es zeio-en also 34 Familien Fälle von ftynomonöcie und G^'ncdiöcie und nur 8 Familien

Fälli' von Andromonöcie und Androdiöcie. Bei den Sileneen, Rubiaceen, Chenopodiaceen und Planta-

ginecn soll in seltenen Fällen auch Andromonöcie oder Androdiöcie vorkommen, ebenso treten bei

den Rosaceen Species mit männlichen und andere mit weiblichen Blüten auf. Berücksichtigt man

auch die Häutigkeit des Auftretens weiblicher oder männlicher Blüten in den betreifonden Familien,

so zeigt es sich, dass fTynomonöcie und (xynodiöcie bei den Alsineen in 32 Fällen constatiert ist,

bei den Sileneen in 15; häufig auch liei den Labiaten, Saxifragaceen etc. Andromonöcie und Andro-

diöcie dagegen kommen ausser bei den Umbelliferen nur in wenigen Fällen vor. Bei den Asparageen

(Polygonatum) soll auch nur die Neigung zur Bildung männlicher Blüten vorhanden sein.

T)arwin (I pag. 11) waren nur zwei Fälle von Andromonöcie bekannt, nämlich die von

GaJium und Veratruin. Er führt aber an, dass nach Lecoq auch Caltha pdmtris androdiöcisch sein

soll: Ihm selbst waren keine Beispiele von Androdiöcie bekannt, obgleich dieser Ausdruck, sowie

auch die entsprechenden anderen, von ihm selbst stammen. Ueber die seltene Erscheinung der

Androdiöcie drückt er sich folgendermassen aus: ,Es möchte scheinen, als hielte es die Natur nicht

für der Mühe wert, ein Ijcsonderes Individuum der Erzeugung von Pollen zu widmen, ausser wenn

dies, wie bei diöcischen Species, unumgänglich notwendig ist."

Bei der Untersuchung von Asparagus offirinalis, einer triöcischen Pflanze, fiel es B r e i t e n b a c h

(1) auf, dass eine allmähliche Stufenleiter von den rein männlichen Stöcken zu den hermaphroditischen

hinüberleitete, während er keine Zwischenformen zwischen den ausgeprägt weiblichen Blüten und

<lcu h( rmaphroditischen fand. Diese Beobachtung stimmt mit der von mir an den Compositen

gemachten überein und deutet darauf hin, dass die Entwicklung der weiblichen Linie v o r derjenigen

der männlichen begonnen hat, und dass die Uel)ergangsstufen, als die weniger günstigen, sich nicht

mehr erhalten haben.

Aus dem Ueberwiegen der Gynomonilcie und -diöcie vor der Andromonöcie und -diöcie

könnte man schliessen, dass eine grössere Zahl weiblicher Blüten und Individuen für die Pflanze

von grösserem Nutzen sei, wegen der vermehrten Fruchtlieferung. Aber hierauf könnte man die

Frage aufwerfen, warum denn bei relu diöcischen Species ein Ueberwiegen der Zahl weiblicher

Individuen nicht konstatiert worden istV Hey er hat im Gegenteil an Mcrcurialis annua nach-

gewiesen, dass das Verhältnis der weiblichen zu den männlichen Individuen wie 100:105,86 sich

verhält. Es zeigt sich hier also ein geringer Ueberschuss des männlichen Geschlechtes. Diese

Tlmtsache ist schwierig zu erklären; denn man sollte denken, dass eine grilssere Zahl weiblicher

Pflanzen vorteilhafter sein müsse, da ja mit dem Pollen eines Individuums viele weibliche Exem-

plare befruchtet werden können. H e y e r s Versuche sind kaum anzuzweifeln, da er sie in riesigem

Massstabe au.sführte. Selbst Du sing greift Heyers Resultate an dnlcischen Pflanzen nicht an,

wenn er auch einwendet, dass man sie nicht auf alle Geschlechtsverhältnisse übertragen könne;

denn nach ihm ist bei den streng diöcischen Pflanzen, die sogar secundäre Sexualcharactere auf-

weisen, das Geschlecht schon frühzeitig, wahrscheinlich schon im Samen, bestimmt, so dass äussere

Einflüsse ohne Bedeutung sind. In einem anderen Kapitel komme ich auf diese Verhältnis.se noch

ausführlicher zu sprechen.

nibliothcra liofaiiira. Hi.ft. 02.
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Welche Factoren beeinflussen das Geschlecht?

Ueber die Gesclilechtsverhältnisse der Pflanzen und über die Factoren, welche die Ent-

wicklung des männlichen und weildichen Geschlechtes bedingen, ist bereits so viel gesclirielien

worden, dass hier nur einige Hauptniomente zur Besprechung kommen können. Es sind dies die

Compensationserscheinungen und die äusseren Factoren. Zu letzteren gehören der Kampf uni's

Dasein, die natürliche Zuchtwahl und die äusseren Factoren im engeren Sinne, nämlich: Ernährung,

Einfluss des Lichtes, der Feuchtigkeit etc. Von diesen äusseren Factoren sind innere unbekannte

Ursachen, die ebenfalls einen Einfluss auf das Geschlecht haben können, untrennbar.

I. Compensatio!!.

Schon bei der Besprechung von Cmtaurea Jana ist erwähnt worden, dass die Autoren das

Eingeschlechtlichwerden der Pflanzen und die Vergrösserung und Verkleinerung der Blumenkronen

auf Compensationswirkungen zurüclvfiihren. Wie unsicher aber solche Erklärungsversuche sind, mögen

einige Beispiele zeigen, nach denen die widersprechendsten Thatsachen von Autoren auf die gleiche

Ursache zurückgeführt werden.

Nach Ludwig bedingt erhöhte Fruchtbarkeit einiger Zwitterblüten ein Kudimentärwerden

der männlichen Organe, bisweilen auch der Corolle. Alle ersparten Säfte werden hier also für die

Fructification verwendet. Ist dagegen ein Schwinden der Staubgefässe mit Vergrösserung der

Corolle verbunden (Compositen) , so heisst es, die für die Staubgefässe bestimmten Kräfte werden

zur Vergrösserung des Schauapparates verwendet, und von der Fructification ist dann nicht mehr

die Rede (Darwin, Hilde b r a n d ).

Bei den Andro-diöcisten imd -monöcisten. sollte man annehmen, dass die männlichen Blüten,

infolge der Reduction der weiblichen Organe, eine Vergrösserung zeigen; denn ersparte Säfte werden

hier ja nicht für die Fructification verwendet. Statt dessen besitzen diese männlichen Blüten nach

Müller (IV pag. 453) merklich kleinere Gerollen als die zwittrigen. Wo bleiljt hier die ( 'ompen-

sation? Die beiden extrem verschiedenen Fälle bei Centaiirca Jacea, wo einige Individuen Köpfchen

mit Zwitterblüten und verkleinerten weil)lichen Randblüten besitzen, die andern dagegen mit ver-

grösserten weiblichen Randblüten, erklärt H. Müller beide durch Compensation. In dem ersten

Falle haben sowohl Staubfäden als Corolle zur Erhöhung der Fruchtbai-keit herluilten müssen, im

zweiten dagegen sind die Säfte der Staulifäden zur Vergrösserung des Schauapparates verwendet

worden. Da nun alier sowohl die verkleinerten als die vergrösserten weiblichen Randblüten fructi-

ficieren, so könnte Müller nur durch Zahlenlieweise seiner Ansicht Gültigkeit verschaffen.

Die Cichorieeu, beweisen, dass Vergrösserung eines Organes nicht notwendigerweise von

Compensationserscheinungen begleitet zu sein braucht. Ein hierauf bezüglicher Ausspruch Dar-
wins (II pag. 389), dass es kaum möglich ist, zwischen den mutmasslichen Wirkungen einer Com-

pensation des Wachstums einerseits und lange fortgesetzter Zuchtwahl andrerseits zu unterscheiden,

scheint sehr wahr zu sein.

II. Aensserü Factoren.

a) Natürliche Zuchtwahl und Kampf um's Dasein.

Im allgemeinen sind die Autoren darüber einig, dass Sicherung der Kreuzbefruchtung nicht

die Veranlassung zum Eingeschlechtlichwerden der Hermaphroditen sein kann; denn die meisten

sind schon Dichogamen, bevor das eine oder andere Geschlecht bei ihnen reduciert wird. Nach

Müller, Hildebrand und anderen sind es aber doch wesentlich die Insecten, die die herma-

phroditen Pflanzen in eingeschlechtliche umwandeln. Als Beispiel führe ich die Erklärung Müllers
für das Weiblichwerden der kleinblütigen Stöcke der Gynodiöcisten an (VIII p. 25). Treten nach

Müller grossblütige und kleinl>lütige zwittrige Stöcke neben einander auf. so werden die ersteren
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eifrig von dt'ii liisecten besucht, die letzteren dagegen werden veruaclilä.s.sigt. 8ie werden zwar

iiiich von den ln.<ecten besneht. da sie aber znletzt an die Keihe komuicii „so ist ilir Pullen für

die l\irti>tlanzang der Art nntzlos. eine Ers})arnis desselben, eine X'erkihunierung der >Staul)gefässc

vorteilhaft, die Umbildung der kleinhüUigen zwittrigen zu rein weibliehen filiiteii beim Auftreten

geeigneter Abänderungen daher unausbleiblich.'' Slüller hat hier die Proteraudristen im Auge

und meint, bei gleichzeitigem Blühen der gross- und kleinblütigen .Stöcke wäre der Pollen der

letzteren schon untauglich geworden, wenn sie endlieh von den Insccten besucht würden. Daher

würden diese Stöcke aus Materialersparnis weiblich. Nun habe ich aber schon l)ei Cimtaurea Jacea

darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht denkl)ar ist, dass -die Insecten, wenn gross- und kleinblütige

Stöcke nebeneinander wachsen, systematisch alle auffallenden und dann die unansehnlicheren Blüten

besuchen. Und wenn dies der Fall wäre, so würden sich die Verhältnisse für die Pflanzen sehr

ungünstig gestalten; denn zuerst würden allerdings alle grossblütigen Hermaphroditen befruchtet,

dann anch einige weibliche kleinl)lütige Stöcke mit dem Pollen der grossblütigen; aljer damit wäre

die Befruchtung auch zu Ende, und die grosse Mehrzahl der weiblichen Stöcke wäre nutzlos, da

die Insecten ohne Pollen von einer Blüte zur anderen fliegen würden. Wachsen sie nun gar, wie

Müller (VIII) später behauptet, an getrennten Standorten, so sind die Aussichten, befruchtet zu

werden, für die kleinblütigen Stöcke noch ungünstigere. Auch Moore (I pag. 375—377) und Dar-
win (I pag. 265) bestreiten diese Blumentheorie Müllers, aber nicht deshalb, weil sie ihnen widei'-

sinnig erscheint, sondern weil jeder von ihnen eine andere Ursache für das Eingeschlechtlichwerden

gefunden hat. Moore findet, dass einige wenige Blüten oder Individuen, die Pollen producieren,

genügen, um eine grosse Zahl weiblicher Blüten zu befruchten, und dass deshalb einige Blüten sich

die Pollenbildung ersparen können. Darwin dagegen glaubt, dass erhöhte Fruchtbarkeit einiger

Blüten ein Eudimentärwerden von Staubfäden und CoroUe zur Folge hat. Müller (V pag. 241)

hat sich von Darwin ül)erzeugen lassen und sich, wie er selbst später erwähnt, zu dessen Auf-

fassung der Gynodiöcie bekannt.

Ludwig (VI pag. 232—233), Darwin (I) und Hildebruiid (V) erwähnen als bekannte

Thatsache. dass die Pollenbildung bei den Erstlingsblüten (d. h. den ersten im Frühling aufblähenden)

der Proteraudristen häutig ausldeibt, weil noch keine Narben da sind, die befruchtet werden könnten.

Bei den letzten Herbstblüten dieser proterandrischen Dlchogamen sollen die Pistille fehlschlagen, weil

kein Pollen mehr da ist. um sie zu befruchten. Dieses Princip der Materialersparnis zeigt sich

auch bei den (iynodiöcisten, indem bei diesen die Pistille der Erstlingsblüten und die Staubgefässc der

Letztlingsblüten unentwickelt bleiben. Die Biologen sehen in dieser Erscheinung den ersten Schritt

der dichogamischen Zwitter zur Diöcie. Nach Hildebrand (I pag. 89) sind die Randblüten der

Compositen dadurch eben weil)licli geworden, dass zuerst nur bei den randständigen Erstlingsl)lüten

der Pullen fehlschlug: nachher aber wurde diese nützliche Eigentümlichkeit für die Ilandblüten

eine bleibende Erscheinung, so dass sie schliesslich rein weiblich wurden. Diese Ersparnis-Theorie,

die die Zwitter zur Diöcie führen soll, erscheint recht unglaubhaft; doch lassen sich gegen sie

mehr Einwände als wirkliche Widerlegungen machen; denn die Angaben in der Litteratur sind

spärlich und ungenau und eigene Beobachtungen fehlen. Der Pollen der ersten proterandrischen

Blüte findet allerdings keine Narben zur Befruchtung vor und ist nutzlos. Es scheint mir aber,

dass dadurch nichts geändert wird, dass der Pollen fehlschlägt; denn es entwickeln sich ja nun

die Xarben zuerst und finden keinen Pollen zur Befruchtung. Analog verhält es sich mit den

Proterogynisten. Bleiben bei diesen die Narben der Erstlingsl)lüten unau.sgebildet , so wird der

Pollen im darauffolgenden männlichen Stadium nutzlos gebildet; denn es sind keine Narben zum

Befruchten da. Durch Fehlschlagen des Pollens bei den Erstlingsblüten der Proteraudristen und

durch Unterdrückung der Narben bei ihren Lctztlingsblüten , werden die Verluiltnisse der Protero-

gynisten hergestellt und umgekehrt. Uebrigens ist die verschwendete Menge l'oUen. um die es sich

hier handelt, eine äusserst geringe, da ja auch die Zahl der Erstling.sblüten gegenüber der Menge

der folgenden eine verschwindend kleine ist.
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Angenommen das Fehlschlagen der männlichen und weihliclien Organe .sei wlrhlicli zum
Zwecke der Materialersparnis da, so künnten wir uns duch auf keine Weise vorstellen, wie die

Pflanzen zu dieser nützlichen Anpassung gelangt sein könnten. Erklärlicher ist diese Erscheinung,

wenn man, wie D e 1 p i n o (11 pag. 282) annimmt, dass da« wechselweise Eehlsclilagen der Gesclilechts-

organe der Erstlings- und Letztlingsblüten bei sämmtlichen Individuen stattfindet, also nicht nur

bei den ersten im Frühling und den letzten im Herbst aufljlühenden. Weder durch Zuchtwahl noch

durch den Kampf um's Dasein könnte man derartige nützliche Eigenschaften erklären, die sich nur

auf einige wenige Individuen beziehen, und noch dazu nur bei solchen, die zufällig als die Ersten

oder Letzten ihre Blüten entwickeln. Derartige nützliche Einrichtungen der Pflanzen und Tiere

könnte nur die extremste teleologische Anschauungsweise erklä'rlich machen. Es scheint nicht

unmöglich, dass die ungünstigeren Bedingungen, denen die im Friililing zuerst aufblühenden und die

im Herbst zuletzt aufblühenden Blüten ausgesetzt sind, ein Verkümmern der Staubfäden, resp. der

Pistille verursachen. Untersuchungen über diesen Punkt wären vielleicht lohnend.

b) Binfluss des Lichtes, der Feuchtigkeit, der Brnährungr etc auf die Geschlechtsverhältnisse.

In diesem Kapitel handelt es sich um zwei Fragen;

1. Wirken äussere Factoren überhaupt bei der Entstehung der Eingeschlechtlichkeit mit?

2. Welche äusseren Factoren beeinflussen die Bildung des weiblichen und welche die des

männlichen Geschlechtes V

Für die Compositen kommt für's Erste nur die erste Frage in Betracht; doch ist sie mit der

zweiten eng verknüpft. Ausser Hey er, der nach seinen Beobachtungen an Mercurialis annna den

Einfluss günstiger oder ungünstiger Lebensbedingungen auf das Geschlecht' leugnet, neigen die

meisten Autoren zu der Annahme, dass äussere Factoren die Entwicklung des Geschlechtes beein-

flussen können. Zahlreich sind H. Müllers Beol)achtungen in dieser Beziehung.

Die kleinblumigen Stöcke gynodiöcischer Pflanzen fand ]\[üller liäutig auf schlechterem

Boden, getrennt von den grossblumigen. Müller .schloss hieraus, nachdem er seine anfängliche

Zuchtwahltheorie aufgegeben, dass durch ungünstige Verhältnisse die Staubgefässe leicht afriziert

werden, und dass hieraus Eingeschlechtigkeit resultiert. Aber auch A''erkümmerung des weiblichen

Geschlechts kann durch verminderten Nahrungszufluss bedingt werden. Anemone cdpina, Gevni repfans,

Dryas octopetala, sollen durch Verkümmern der Stempel alle Abstufungen von der Zwitterblütigkeit

zur Andröcie darstellen. Auch Ludwig ist der Meinung, dass mangelhafter Nahrungszufluss

Reduction der Staubfäden und der Corolle zur Folge haben kann. Müll e r l^eobachtete, dass zahl-

reiche Pflanzen, die in den Alpen zwittrig sind, mit proterandrischer Dichoganiie. in der Ebene ein-

geschlechtig werden. Aqiiileyia afrata ist in den Alpen z. B. protei-andrisch zwittrig, in der Ebene

androdiöcisch; Pulmenaria coeridea zeigt, im Garten kultiviert, kleine weibliche Blüten neben den

zwittrigen ]iroterandrischen, in den Alpen dagegen nur letztere. Aehnliche Beispiele sind zahlreicli.

Müller führt diese Erscheinung darauf zurück, dass in den Alpen die Verhältnisse, d. h. die

Beleuchtung, die Feuchtigkeit etc. günstiger sind als in der Ebene und dass infolgedessen die alpinen

Pflanzen beide Geschlechter entwickeln können, während die in der Ebene wachsenden wegen

mangelnder Nahrung nur e i n Geschlecht jeweils hervorzubringen imstande sind. Diesem Standpunkt

gegenüber lässt sich manches für und wider einwenden. Erstens behaupten manche Autoren, dass

die alpinen Verhältnisse gerade sehr ungünstig seien, wegen der starken Temperaturwechsel und

der kurzen Vegetationszeit. Vielleicht könnte man hier, im Gegensatz zu Müller, einwenden,

dass gerade der ungünstigen alpinen Verhältnisse wegen die Pflanze zur grösseren Sicherung der

Nachkommenschaft zwittrig ist. Zweitens zeigen Leontopodiuiii alpinuni und Antennarid dioira , dass

Müllers Beolichtungen nicht allgemein gültig sind; denn diese beiden Gnaphalieen sind gerade

in den Alpen monöcisch resp. diöcisch, in der Ebene dagegen treten Formen auf, die sowohl die

Zwitterformen als alle Uebergänge zu diesen aufweisen. Bevor nicht zahlreiche und sorgfältige
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Boubachtuiigvii iilter diesen l'iinkt gemacht sind, liisst sicli über die Faetdi'eii, die ilennaplirodit isnius

oder Eingeschlechtigkeit bedingen, nichts Positives sagen.

Nach üärtner (1 pag. 11(1) zeigt sich eine Neignng zum Degenericren der Stanbfäden
(Cimtabescenz) l>ereits im frühesten Entwicklungsznstande eines Individuums, und äussere Einflüsse

sind liierbei ohne Bedeutung. Gärtner stützt seine Behauptung auf seine Beobachtung, dass bei

Dianihus (.hri/ojylii/l/us, SiJene infJata und viscosa vollständige Unfruchtbarkeit mit der Contabescenz

Hand in Hand gehen kann. j\I ö \v e s (pag. 208) nimmt diesen extremen Ansichten von M ü 1 1 e r

und Grärtnör gegenüber eine vermittelnde Stellung ein, indem er behauptet, da.ss äussere EinHüsse

immerhin den ersten Anstoss zur Entstehung der Gynodiilcie geben können; dass die Pflanze dann
aber vermöge der ihr innewidmenden Neigung zum Weiblii'liwerden diese Eigenschaft festhalten

und weiter vererben kann.

Auch über die zweite Frage, welche Einflüsse die Bildung des weiblichen oder niännliehen

Geschlechtes bedingen, herrschen widersprechende Ansichten. Hoffmann (VI) stellte Versuche

mit Merciiria/is anmta, Lijclinis dloica, Ihiinex etc. an, und fand, dass bei dichter Aussaat, also bei

mangelhafter Ernährung, die Zahl der männlichen Blüten in der Regel um das doppelte gesteigert

wird. Hoffmann ist der Meinung, dass schlechte Ernähning die Hauptursache zur Bildung des

männlichen Geschlechtes ist. Männliche Individuen sind nach ihm Kümmerlinge. Heyers Beob-

achtungen stehen im schroffen Gegensatz zu denen Hoffmanns. Seine in grossem Massstabe aus-

geführten Beobachtungen (er operierte mit über 20 000 Exemplaren, Ho ffmann nur mit einigen

Hundert) zeigten, dass Mercurialis amma unter allen Umständen dassell)e Sexualverhältnis, nämlich

l05,8 männliche Blüten zu lOO weiblichen aufweise. Die Regulierung dieses konstanten Sexual-

verhältnisses schreibt er unbekannten Ursachen zu. D ü s i n g (I) der gerade diese unbekannten
Ursachen erforscht zu haben glaubt, macht Hey er zum Vorwurf, dass er als Versuchsobject eine

streng diöcische Pflanze gewählt, bei der voraitssichtlich das Geschlecht und die secundären Sexual-

charactere schon sehr früh, im Samen bestimmt .sind. Hey er hätte, nach Düsings Ansicht, das

Geschlecht der Samen untersuchen sollen, die von den verschiedensten Lebensverhältnissen aus-

gesetzten Mutterpflanzen stammen und nicht die erzeugenden Pflanzen selbst. Die Ernährung des

Embryo ist nach Düsing von grossem Einfluss auf sein Geschlecht.

Es würde zu weit führen, liier alle Factoren anzugeben, die liestimmend auf die Geschlechts-

entwicklung einwirken sollen. Düsing führt zahlreiche Versuche anderer Forscher an, die alle

zu Gunsten seiner Theorie ausgefallen sind. Auch an den niederen Pflanzen beobachteten K 1 e b s,

Prantl, Pfeffer u. s. w., dass das männliche Geschlecht sich vorzugsweise unter ungünstigen

Bedingungen, das weibliche dagegen unter günstigen entwickle.

Zur Beobachtung, ob äussere Factoren von Einfluss auf die (Tcschlechtsveidiältnisse der

Pflanzen sind, scheinen mir die Gnaphalieen, speciell Leoittopod'mm alpinum günstige Versuchsobjecte

zu sein. Man könnte z. B. die Samen alpiner monöcischer Stöcke in der Ebene aussäen und be-

obachten, ob üljerhaupt Veränderungen in den Geschlechts verhältni.ssen eintreten, ferner wann
sie eintreten. Auch die Umsetzung ganzer Pflanzen könnte zu einem Ergebnis führen.

Individuelle V^ererbuiigniähigkeit der Coiiipositenblilteu.

Betrachtet man ein Blütenköpfchen von IlderotliaJatmis hnmimdcs-, das central niännliclie Blüten

und perij)herisch Honigblüfen l)esifzt, die früher weibliche Zungenblüten gewesen, so kommt man
leicht auf die Frage, wie sich eigentlich die Reduction der weiblichen (Jrgane und die immer stärkere

Ausbildung der Honigdrüse von einem Individuum zum andern vererbt hat. So lange die Rand-
blüten noch imstande waren, Samen zu producieren, war es leicht verständlich, wie die Tendenz
zur Reduction der Gorolle und zur Ausbildung der Drüse übertragen M-urde. Von dem Augenlilicke

an, wo die Randblüten infolge der Verkümmerung der weiblichen Organe nicht mehr fructificicren
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kiHiuten. imis.< jeder Schritt zur weiteren Ausl)ildung der Honigblüte durch den J'ollen der centralen

Blüten auf die weiblichen Individuen ül)ertrag-en worden sein. In diesem Falle lialien wir die

Summe der Einzell)lüten eines Compi.isitenkiipfchens einer einzigen grossen Blüte gleiclizusetzen und

die Honigblüten wären dann diui Honigdrüsen, also den Organen einer (lesammtblüte, gleichzusetzen.

Man wird hier einwenden, die Einzelblüten einer Composite gehiirten ja ein und demselben Indivi-

duum an und infolgedessen sei es ganz natürlich, dass jede Blüte auch die Eigenschaften ihrer

Nachbarblüten repräsentieren könne, (xegen diesen Einwand spricht der Versuch Darwins
(11 pag. 197) an der Aster. Die zu äusserst im Kftpfchen stehenden weiblichen Blüten haben

stärker entwickelte Zungen als die mehr central stehenden. Der Samen der ersteren ergab eine

grössere Zahl gefüllter Individuen als der der letzteren. Es geht ans diesem Versuche hervor,

dass den Einzelblüten der C'ompositen doch eine gewisse individuelle Vererbungsfähigkeit innewohnt.

Wie weit der individuelle Charakter der Compositenblüte reicht, könnten erst weitere, sorgfältige

Beobachtungen feststellen. Für diese Untersuchungen als Versuchsobjecte sehr geeignet scheinen

mir: Lrontopoditiiii alpiiiiiin und Aiderimiria dioka. die beide eine grosse Zahl verschiedener weiblicher

Blüten aufweisen. Auch Erii/mm mit den schmalröhrigen weiblichen Blüten und allen Uebergängen

zu den Zungenblüten, wäre für den Versuch passend, ebenso die (lattung Gerhera, durch ihre mannig-

faltigen Formen zwittriger und weiblicher Blüten auf demselben Individuum. Die Samen müssten

den verschiedenen Blütenkreisen entnommen und gesondert zur Aussaat gebracht werden. Die

Resultate dieser Beobachtungen könnten sowohl für die Frage der Individualität der Blüten als

für die der Vererbung von Interesse sein.



Schluss.

Sowohl die vergli'ichenden als auch die ontogenetischoni Untersuchungen dieser Arlieit haben

7.11 dem Kesultate geführt, dass für die ("ompositen die M o n o c 1 i n i e als p r i m ä r . die D i o 1 i n i e

als secuiidär anzunehmen ist. Der diöcische Zustand wird vim den herniaiihroditcn Stöcken

auf verschiedenem Wege erreicht; die Monöcie im engeren und weiteren Sinne wird im Laufe dieser

Entwicklung als Durchgangsstadium passiert. Die Differenzierung schreitet innerhalb eines Köpfchens

stets in acropetaler Eichtung vor, es sind also die peripherischen Blüten immer die am weitesten

entwickelten. Diesem Gesetze entspricht die Thatsache, dass sich in einem Köpfchen nie Zwitter-

blüten aussen und eingeschlechtliche Blüten innen finden lassen, ebenso stehen niemals ilithrcnblüten

aussen und Strahlblüten innen. Da auch in moniicisclien Kiipfchen die weiblichen Blüten stets die

Peripherie, die männlichen das Centrum einnehmen, folgt hieraus, dass die weibliclien Blüten pliylo-

genetisch älter als die männlichen sind. Im allgemeinen jedoch lassen sich weder bei einzelnen

Köpfchen resp. Individuen, noch bei Species, aus der Zahl der vorhandenen Uebergangsformen oder

aus der Höhe der augenblicklich erlangten Differenzierung Schlüsse auf das phylogenetische Alter

ziehen, denn es können äussere Factoren eine .schon überwundene Entwicklungsstufe wieder hervor-

rufen, oder eine üebergangsform bleibt erhalten, weil sie sich als zweckmässig erweist.

Die phylogenetische Blütenentwicklung der Compositen lässt keinerlei Beziehungen zwischen

Kronblatt und Sexualorganen erkennen. Während des Rudimentärwerdens der Antheren findet

bei einigen Species eine Vergr()sserung, bei anderen eine Verkleinerung der Corolle statt; wieder

bei anderen verhält sie sich passiv. Auch bei den anderen Pflanzenfamilien haben Untersuchungen

über Correlationserscheinungen zu keinem sicheren Ergebnis geführt.

Die Reduction der Sexualorgane beginnt stets mit dem männlichen Theil der Blüte, der

Stempel ist also stabiler als die Antheren. Diese Präponderanz des weibliehen Geschlechtes ist

eine zweifache: denn nicht nur, dass die Entwicklung der weiblichen Blüten zeitlich vor derjenigen

der männlichen beginnt, sondern sie erreicht aucli höhere und mannigfaltigere Formen. Audi in

numerischer Hinsicht zeigt sich das Uebergewicht der weibliclien Blüten. Die (Tvnodiöcie und

besonders die Gynomonöcie ist am verbreitetstcn, während die Andromonöcie nur als Durchgangs-

stadium bei Species vorkommt, deren weibliche Linie schon die Dauerform cri-eiclit hat. Die Andro-

diöcie kommt überhaupt nicht vor. Nicht nur bei den Compositen, sondern auch in den andern

Familien zeigt sich das Vorherrschen weiblicher Formen. Ausgenommen sind die diöcischen Pflanzen,

bei denen das Verhältnis der Geschlechter ein konstantes sein soll (mit geringem Ueberschuss des

männliclien Geschlechtes). Ueber die Ursachen, die die Bildung des einen oder anderen Geschlechtes

beeinflussen, weiss man noch nichts Gewisses. Durch Compensation lassen sich die widersprechendsten

Erscheinungen erklären; ebenso lassen sich gegen die Annahme des Einflusses äusserer Factoren

auf das Geschlecht viele Einwände machen. J)ie Compositen, durch die Verhältnisse ihres Blüten-

standes und durch ihre llodificationsfähigkeit in Bezug auf die (reschlechtsverhältnisse, scheinen für

derartige Untersuchungen geeignete Versuchsobjecte zu sein, ebenso könnten sie interessante Resultate

über die individuelle Vererbungsfähigkeit der Einzelblüten liefern.



Verzeichnis der untersuchten Species.

Die römischen Zalilen verweisen auf ilie zugeliörigen Schemata.

Acliyi'ocline satureioides D(J.

., Schimperi Scli. Bip.

., scleroclilaena ,, „

Acroclinium roseum Hook.

Adcnostyles albifrons Roichl).

Ageratum ozymoides L.

AmmoLium alatiim Br.

Am^du'ri'pliiK ari.stata Roj.

Ampliidoxa gnaplialodes I)C.

Anandria tomentosa Siegesb.

,, bellidiastrum DC.

Aiiaphalis japonica Max.

,, araneosa D('.

,, aristata 1)C.

,,
linearis DC.

,, nubigena IXL

,,
oblonga DC.

Wightiana DC.

,, margaritacea Br.

,, Todoensis Max.

Anaxeton arbore.scen.s Le.ss.

Angiantbus liumifusus Benth.

Antennaria margaritacea Br.

:, javanica DC.

„ tenella DC.

,, dioica Gärtn.

„ ., var. congesta DC.

„ japonica Scb. Bip.

,, magellanica „

„ monocephala DC.

., racemo.sa Hook.

„ luzuloides Torr.

„ Steetziana Turcz.

,,
al]nna (TÜi'tn.

IV.
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('arpesiiini alirotauoidcs L.
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Gnaphallum lanatum Forst.

acuminatnin Link.

,, plantagineiim DC.

„ cinnamomeum D('.

., contortum I)C.

Gnaplialiiim 96 Species

Gnaplialodes iiliginosum Gray.

Gnepliosis araclmoidea Link.

Guardiola atriplicifolia Gray

,,
mexicana H. & B.

Gundelia Tournefortii L.

Gymnocoroni.s subcordata DC.

Haa.stia Sinclairii Hook f.

Heliclirysnm allioides Less.

,,
angu.stifolium DG.

„ crassifolium I). Don.

arenarium DC.

,, „ stenopli Br

,, argenteum Thunbg.

,, armenuum DG.
'„ hebelcpis DG.

lidrridum Scli. Bip.

intermedium Le.s.s.

lactenm DG.

Lambertianuiü DG.

•serpylHfolium Le.ss.

.'<patnlatum Mönch.

Sprengelii Hook,

graveolens .Sweet,

adnatuni Bentli.

ambiguuni Turcz.

aniorginnm Bois.s.

apiciilatum D. Don.

teretifolium Les.s.

imbricatuni Les.s.

Hoclistetteri Hook. f.

,, antennarium F. Mill

Helipterum speciosiss. D('.

canescens DG.

gnaplialoides DG.

tiliforme DC.

., antliemoides DG.

Heliopsis scabra Dun.

Heterothalamus brnnioides Less.

Hieracium alpinum L.

,, glanduliferum Hoppe

,,
pilosella L.

„ auricula auct.

barbatum Tausch.

I.

III.

))

IV.

IL

I.

I.

I. Hieracinni rhaeticum Fr. III.

tubulosum Tau.scli.
,,

VIII. „ inapertnm W. G. ,,

,, „ pjilit'erum Hoppe „

,, „ nstnlatum Arv. .,

vide IV. ,, armerioides Arv. ,,

I. „ cirritum Arv. „

,, ,, fulginatum Huter „

VII. ., murorum auct. „

„ ,, l)rachiatum Bert.
,,

I. Hymenopappu.s luteus Nutt.

I. Hypochoeris radicata L.

IV. ,,
glabra L.

L ., unitiora Vill.

Honidgyne alpina L.

Homoiantlius scjuarrosus DG.

Hnniea elegans Sm.

,, Jaumea linearit'olia'DG.

,, Ifloga Fontanesii Cass. ,,

Iva frutescens L. VII.

,, Ixodea acliilleoides R. Br. I.

,, Ixiolaena tomentosa Sond. ,,

., ,, cliry.santha Steetz.

K(Mitrophyllum lanatum DG. XTIL

Lactuca perennis L. III.

IV. ,, sativa L. „

Lagascea molli.s C'av. I.

Lampsana communis L. III.

., Laj)pa minor DG. XTII.

,, nemorosa Köimik. ,,

,, Lasiopogon lanatum Gass. IV.

Leontodon alpestris Heg. III.

„ hi.spidus L. ,,

., ,, var. pseudocrispnsScli.B. ,.

,, Leontopodinm alj). Gass. IX.

,, Leptorhynchus s(|uamatus Less. IV.

,, Leuceria acanthoides Don. IL

I. „ ]ianiculata Popp. ,,

,, ,,
peduncularis Remy.

,,

,, ,, senecioides Hook. & Arn. ,,

,, Leria mitans DG. X.

., Linosyris vulgaris Gass. I.

VI. Lucilia conoidea Wedd. IV.

XIII. „ Bogotensis DG. „

III. ,, macrocephala Wedd. ,,

„ Melampodium divaricatum DC. VII.

,, ,,
longipilum Rob.

„ Millotia tennifolia Cass. I.

,, Mulgedium alpinum L. III.
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Blyriuceiilialus nuilus (ii-ay.

Oliganclra lycopodioides Less.

Onopordon acanthium L.

Üsteospermum spinosnm L.

nioniliferum Am.

soncliifolium DC.

Otlioniia pei-foliata Jacq.

Paehy^^iirus angianthoide8 Steetz.

Panargyrnm si)inosnm 1). Don.

Perityle incana (Ti-ay.

Petalacte coronata Don.

Petasites albus Gärtn.

niveu.s Baumg.

,, albitVons Slöncli.

., frigidu.s Fries.

Petrobium arboreum 1{. Br.

T.

VIII.

111.

Yll.

YIl.

1.

II.

T.

Vlll.

Xll.

VIII.

IV.Phagnalon Aby.^sinioum Seh. l'ip.

,, saxatile C'ass. „

„ rupestre DC. ,,

,, calycinum DC.
,,

aegypticum DC. „

Phania multicaulis DC. I.

Phaenocoma prolifera D. Don. VII.

Picris liieracioides L. III.

Pitliocarpa curymlmlo.sa Lindl. I.

Plazia daplmoides Wedd. II.

Podotlieca gnaphaloide.s R. Grali. 1.

Prenantlies purpurea L. 111.

Psiadia glntniosa Jacq. VII.

,,
penninervia DC.

,,

Pterocaulon pycno.stacliguin EH.
,,

Raoulea glabra Hook. IV.

., Parkii J. liiicli.
,,

Rea marginata Bert. 111.

Itutidiisis l'uHiiliii Uenlli.

Scnecio carniolicus W'illd.

cordifolin.s h.

Silpliiiun tcrnatum ßetz.

Solidago Micropus' erectus L.

Sparganoplioru.s Vaillantü Grtn.

Spliaeophyllum Hol.stii Grtn.

Sphaerantus indicu.^ L.

., moUis iioxl).

Stevia crenata Seh. Bip.

Stuartina Blülleri Sond.

Strongyloma axillare DC.

Silybum Marianum Grtn.

Tafalla .stenophylla Wedd.
Tarcliacantliu.s camphoratus^ L.

Taraxaeum officinale Web.
Tragopogon minor Jacq.

,, pratensis L.

Trichogyne cauliflora DC.

,, decumbens Less.

Trixis stricta T^ess.

,, iiallida Less.

divaricata Spreng.

Toxanthus Blülleri Seh. Bip.

Vernonia plumbaginifolia Fenzl.

,, Venzlii Seh. Bip.

„ Dregeana „

,, Krausii
,,

,, hirsuta ,,

„ cinerea DC.

,, nudiflora I^ess.

Waitzia corymbosa Wendl.

Xeranthemurn annuum L.

VI.

VII.

IV.

1.

Vl'l.

IV.

IL

XlII.

vni.
VIII.

111.

I.

VI IL

IL

XIII.



Litteraturverzeichnis.

I. Coiiipositeii.

Bentliam: Eemarks on Compositae: Journal uf tlie Linn. Soc. XIII. [i. 335 ff.

— u. Hooker: Genera plantaruni Vol. II.

Brown, Rob.: Some observations in tlie natural i'ainily uf Plants callecl Compositae. länn.

Transact. 1818, XII.

Buchen au, Franz 1: Ueber Blütenentvvicklun^- b. d. Compositen. Bot. Ztg. 1872.

— — II: Ueber Blütenentw. einiger Valerianac , Uip.sac u. Comp. Ablidlg. d. .Senkenberg,

des. 1. p. 106—132.

Celakowsky, L. I: Ueber zweilippige Strahllilüten bei Antliemis austriaca Jacq. (Jest. bot. Ztg.

43, p. 336-340. Wien 1893.

iJelpino I: Studi sopra un lignaggio aniMnofib) delle Composte. Fireuze 1871.

Col: Quelques reclierches .sur l'appar. .secret. d. Compos. Journal de Bot. VIII, 1899.

Dickson: ün an anormality in Chrysanth. leucanth. Journal of Bot. 1875 p. 59.

F ran che t, A.: Observations ,sur le groupe des Leontop. Bull. Soc. bot. France 39, 1892,

p. 126—135.

Clillot: Sur le gynodioec. de la Centaurea Jacea. Ann. Soc. bot. Lyon. XXI, 1897.

Haake, W. : Beiträge zur Kenntnis d. Variationsverh. einiger Campanul. Compus. etc. Bot. Ctrbl.

67, p. 341.

Halsted, D. : Sensitive stamens in Comp. Bot. ({az. XIV, 1889, p. 151.

Hildebrand I: Ueber die Geschlechtsverh. b. d. Comp. 1869.

Hoffmann, O. 1: Compositae. Engler u. Prantl: natürl. Pdf. IV, 5.

Juel: Parthenogenesis bei Antennaria alpina. Bot. Centralhl. 1898, p. 74.

Köhne, Emil: Ueber Blütenentwicklung b. d. Comp. L)iss. Berlin 1869.

Müller, H. I: Die Vielgestaltigkeit der Blütenköpfe v. Cent. Jacea. Ko.smos, Bd. X, 1882,

p. 334-344.

Murr, J. I: Strahllose Blüten bei heim. Compos. I). B. M. XIV, Arnstadt 1896, p. 161—164.

— — II: Lieber gelullte Blüten i. d. heim. Flora. Ebenda p. 133—136.

Weber, C. 0.: Leontodon Taraxacum etc. Verh. d. nat. Ver. d. preus.s. Rheinl. u Westf. 1860,

XVII, p. 333 ii.

Wettstein, R. v. 1: Ueber d. Compositen d. oester.-nng. Flora. Referat: Bot. Centbl. Bd. XXXVI,

p. 265.



— i t —

II. Allgeiucines.

Alefeld: Ueber Trioecie und Triinurphic. Bot. Ztg. ISlio.

Asclierson, P.: Ueber d. geogr. Verbroitg. der Geschlechter v. Strutiotcs aloides L. Hot. Ver.

d. Prov. Brandenb. 1875.

Bail 1: Ueber androg. Blüten.st. Schriften der Nat. Ges. in Danzig. Neue Folge, Bd. 11. li^fiH, No. 3.

— II: Vorl. Mittig. über d. Vorhonunen androg. Blütenst. re.sp. von Zwitterbl. bei Alnii.s etc.

Bot. Ztg. 1870, p. 400.

Bai Hon I: De rhermaphroditisme accident. chez le.s Euphorb. Bull. Soc. bot. de France IV.

— II: Histoire des plantes VIIl.

Bai du in, Mark.: Organische Selectiun. Biul. Ceutbl. 18'J7, Xo. 11.

Beauvisage: Diece du Murier blanc. B. S. B. Lyon 1893, p. 24—27.

Beck. Güntlier, v. Mannagetta: Ueber d. individ. Variation d. Blüten. Wiener Illu.str. (larL-Ztg.

ISlKj. VII.

Bernoulli, G. : Zur Kenntnis dimorpher Blüten. Bot. Ztg. 1869.

Bonnier, G. : Sur les ditf. formes de la memo espece. B. S. B. d. France, XXXI.
Burck, W.: Sur l'organisation florale chex f|uelques Rubiacees. Ann. d. jard. bot. de Buitenzorg

III u. IV. 1883 u. 1884.

Breitenbach, W. I: Ueber Asparagus oftic. u. triücische PHanzen. Bot. Ztg. 1878. p. 1113.

— — II: Die Entstehung der geschlechtl. Fortjiflanzung. Kosmos 1880, Heft VI, p. 248—257.

— — III: Einige neue Fälle v. BlumenpolA-morph. Kosmos 1884, H. III, ]i. 206— 207.

Celakowsky II: Ueber den phylogen. Entwicklung.sgang d. Bltn. Sitzb. d. k. böhm. Gesell, d.

Wiss. Math.-phys. Cl. XL.

Chat in, M. Ad.: De rhermaphrod. d. s. rapports avec le mesure d. 1. gradat. d. vegetaux. B. S. B.

d. France 1894, p. 386.

Cantagne, G. : Premiere note s. 1. iiolymorpli. d. vegötaux. Kef. Bot. Jahre.sb. 1895. 2.

Crie, L.: Sur le polymorph, iloral et la pollination du Lychnis dioica. Comptes rendues XCIX.

Paris 1884.

Clarke: On two kinds of dinior[>li. in the Buliiaceae. duurn. Linn. soc. Vol. XVll. 1880.

Clos: Le polymorph, iloral et la phytograpliie. Ref. Bot. .Tahresl). 1S94, 2.

C rüger, Herm.: Blütenentw. von Distrepus sp. etc. Bot. Ztg. 1856.

Dammer, N. : Beitrag z. Kenntnis d. veget. Organe von lämnobium stol. nebst einigen Betrachtgn.

über d. phylogen. Dignität von Diclinie u. Hermaphr. Diss. Freib., Bexdin 1888.

Darwin. Ch. I: Die verschiedenen Blütenf. an Pflanzen der näml. Art, 1877.

— — II: Das Variieren d, Tiere u. Pflanzen. Bd. 1 u. II.

Delpino II: SuU'opera, la distribut. dei se.ssi nelle piante. Atti d. soc. Ital. lcS87, V.

— III: Dimorphismo del Eanunculus Ficaria. Bot. Centbl. LXXIII, p. 22.

Drude. (>.: Umbelliferae in Engl. u. Prantl, die nat. PHanzenf;imilien III.

Düsing, C. I: Die Regulierung der Geschlechtsverhältnisse bei der Vermehrung von Menschen,

Tieren u Pflanzen. Jenaische Zeitschr. f. Naturw. XVll, 3 u. 4, 1884.

— — II: Experiment. Prüfg. v. d. IJegul. der Geschlechtsv. Jeuaische Zeitschr. f. Naturw-

XIX, 1885, 2, p. 108.

Errera, Leo et Gevaert, Gust. Sur la struct. et les modes de fecondat. des fleurs. Bull.

d! 1. Soc. Bot. d. Belg. XVII, 1878.

Familler. Ig.: Biogen. Untersuchg. über vcM-l^ümmevtc und nmgcl)iblete Sexualorg. Dissert.

Älünchen 1896.

Focke, W. 0. 1: Ueber polymorphe Formenkreise. Engl. Jahrb. V, p. 50.

— — II: Die Regul. d. Geschl. bei der Vermehrung d. Menschen, Tiere u. Pflanzen v. Carl

Düsing. Bot. Ztg.



l<'(i rsb cr.n-, (J.: Uchci- (ii'scIiK'L'liicrvcrt.. li. .Iiiuip. wm. lint. ('riitM. XXXIII. ISSS. |,. '.I|.

(Järtncr 1: ISeiträo'o zur Kenntnis d. Ik'tViirlitunü,-. IS II, p. (id.

— 11: Einige Jioincrkungcn iilici' die licrniclii iini;' dci' (ii'\\;'iclis(' etc. b'lniM XIX. 1S;^().

( J c I s (' n li ( wiu' r: TTobci" Formen von l'ol\',i;-on;i( . ninll illoi'nni ii. .Xnl'lrclen von l'ol \-i;-aiiiie. IJef.

Hot. .laliresher. ISDÜ. I. p. 7'>.

Greniii: Mxcursionslloiii ilce Schwi'i/,. \'lll. Anll.. ls;i7.

(i !• I s (• li n (• h : 1 )er Dinioi'plii.^nuis d. l<\>rtpH/ji;.sorg'. v. C'urdaniim' cdn'nop. I'ers. l-?ot. Ztg. 1S7S. ji. 72i').

II aber I and t: (VntralMatt f. Agrienlt iii-(di. ISTj"). p. KU.
Heinke: Die Knl.stidmng d. (Tes(dii. Ii. IMenseliou. Tieren n. IMIan/.en. lliuiilHilih. ,1. III, 1884,

No. \2. y. Dil -d 17.

Ile\-ei': Untersuelig. üliei' d. \'eidn'ilt ni.-^se der (ie.'^elileeidei- hei einli. n. /weihiiusigcii l'H. B. a. d.

]iliysiol. halior. iles laiidw. Institnt.s d. Univ. Halle 1SS4, 5 11.. \,. I(ir).

1 1 i 1 d e 1> ! a n (1 II: I'eliei' einige l'\'ille \on Aliwciehgn. in d. Anshildg. d. tJcscdileebter liei l'llan/.en.

Hot, Ztg. lSit;5.

— 111: IJerielit über dir Aldidlg. I>ar\vin.s den Ti-inioi'pli. v. Ii\-tliriun salic liete. \'erli, d. nat,

Ver. d. Iv'heinl. XXII.

— !\': l<]xpei'inuMite zur l>i(dniganüe u. /., I)inuu'pli. I'.ot. Ztg. XXIII. iS(i.-). p. | - (i u. 1:i— 15.

— V: Die (ies(ddeelitei'\er(eilung bei den IMIanzen. lS(jrj.

Iloffniann. II. II: i'iniorpbe Hltn. bei Fritillaria imp. Bot. Mitteilg. in ^\'ienel• ( »b.'it- u. (iartenztg.

1878, ]). 141/44.

— 111: Zur (Te.sclileclitsb(\'^tinnnung. Hot. Ztg. 1871. |). !H.

— IV: Ueber Sexualität. Hot. Zig. ISS5, No, lO u. II.

— V: Sexualität. Tagidil. d. 52, Versig, dcnlseber Natni'!'. u, Aer/.te in Haden l'.aden 1874, p. 2()4.

— VI: Ueber Sexualität. Hot. Ztg. is'J2, ]>, 145-l(il,

Holz ner: Linnes Heitrag zur Leln-e diM' Sexiialit. der l'llanzen, Flora 1885, p. 58U.

llutli, K 1' n s t : Abbandign. n. Vorträge aus dem (lesamtgeb. d. Naturw.

Korner v. .Marilann: l'llauzenloben. Hd. I u. II, ISllS-i)',).

Kirebner: l'4ora \du Stuttgart u. Umgebung, 1888.

Klebs, (i.: Uelier d. \'erli. d. mäunl. u. weibl. (lOscddeiddes in <ler Natur, .leua 1895.

Knutb. V. 1: lilntenbiologie. Hd. I. II u. III. 181IS.

— 11: Hliitcnbiolog. Beiträge. Hot. (Vutralbl. I8!t7.

Krasun. Franz: Untersucbnngeu über d. Vrsacduui der AbämliTungeu cl. l'Hanzon. liot. .lalii'b. 5.

Leeo(|, Henri: D(> la iV'eoudatiou indireete dans les vegetaux. ("omptes rendus, 18()2. T. .54.

p. 1247-12.V2.

l-oew. Dr. F. 1: Hlilteubiidog. l'dorislik, I8il4,

~ II: Hlütenbiologio auf bist, (Jruudlage.

— 111: Die \"er,'inderli(dd<eil d, Hesläuluingsoinriebtg. b, IMIanzen derselb(Mi Art, Hundioldt

188!», VI II. p, 178 u, 214,

Ludwig, D. 1"\ 1: Die (T.A'uodiöeie \on Digitalis anibigna u. D. pni'purea. Kosmos 1885, I.

— II: (Jynodimorpb. <1. .\lsineen. Hot. Ceulbl. 1880, p, 82!»—Sol.

— III: Ueber den (-J\'nodii'i'ismus bei Siu'cisa, jiratensis. Sitzb. d. (ies. natnrt'. Freunde zu

Herlin 1881.

— IV: Ueber einen Hliilendimiu'pb. d. anemopliilen l'lantago major L. Hot. ('entld. ISSO. p. 24(1.

— V: Naelitrag zum (i\-nodiniorpli. d. Alsineen. Hot. Centbl. i>)}. 188().

-- VI: Verschiedene Blütenl'onnen au der gl. I'llanze. Hcd. Centbl, IV. p, 232— 2;5;4

— VIII: Adynamandrie von Erodium macradenum u. (i\-nodinuirph. v. .Frod. cieutarinui. Hot.

Centbl. Vlll. 1881.

]\Iae 1,0 0(1: Ovor de beYruebtiug der bloemen ete. Hot. daarbook. V. ISÜ.'J.

IMagnin, Ant.: Nouvello.s obsorvatitui.s sui- la soxualite et la castration. lief. ISol. Centbl. LIV.



— 7!) —

^laliuc: l'clicr dif (limorphen JJliUcii von t'iirtia tcnuil'. lüul. (.'cutljl. ISSi), p. 134.

McphiDi, Th.: On the Sexes of Plauts. Ref. Garcl. Chron. 1870, p. 243.

M II ! li i u s. M.: Kiit.stehun^- und I'x'dcutung der gt'.schl. Fortpilauzung. J^iol. C'entbl. IH'.lli, ]>. 129— 153.

I\Iiili 1. Jl ugo V. J: Einige lifuhaclitungen über dimorphe Blüten. Bot. Zeitg. XXI, 18()3, p. 307—3J5.

— II: Ohservation.s .sur les fleur.s dimorplies. Ann. des Sciences nat. Bot. _ Serie V, Vol. 1,

1864. p. l!)i).

Moore, M. I: Tlie diffcreut fnrnis of flowers nn plauts ot tlu; same speeies Ijy Cli. Darwin, .lnuru.

of JJotan. 1877.

Moore, David II: Ou tlu^ morphologie oi flowers in some dioccinus plauts. (lard. Chron. 187U, ]). 55!».

Möwes, Franz: lieber l'iastarde etc. n. die sexuellen Kigenscliaften liA-brid. u. gyuod. l'llau/.cn.

ICngl. botan. Jalirl). IV, 1883, p. 189.

Müller, H. II: Das Variieren d. (irös.se gefärbter lilütenliiilicn und seine Wirkung auf die Xatiir-

züchtung d. Blumen Kosmos II, 1877.

— III: Verkümmerung aller Staubgef. einer lUüte in I aulVinandi'i'l'olg. Perioden. Kosmos 1874

VI, ]). 481.

— IV: Variabilität der Alpenblumen. Kosmos 1880, VII. \). 441.

— V: I'olymorphisme of the Flower Ileads of Oentaurea Jacea. Nature Vol. XXV, 1881. ]i. 211.

— VI: (Jraduations l)etween Hermaph. aiul (iynod. Nature Vol. XXIV, 1881, p. 532.

— VII: New ca.ses of Dimorph, of Flowers. Nature XXIII, 1880/81, p. 337.

— VIII: Ch. Darwin: lieber d. versch. Blütcnf. bei Pflanzen der näml. Art. Kosmos 2, 1877/78.

— IX: Pefrurhtung d. Blunu-n durch Insecten. 1873.

— X: Alpenblunu'u. Leipzig 1881.

Müller. Fritz: Notizen über die Ueschieehtsverh. lu-asilian l'llanzcn. Pxit, Ztg. XXII. 18(38, p. 113.

Nägeli, C. : Mechanisch-])hysiol. Theorie d. Al)stammungslehr('. i\lünchen-ijeipzig 1884.

Oudemans, C: Zweierlei Blüten bei Glechoma hederacea L. Bot. Ztg. 1893, p. 4()9— 470.

Parish, ('.: Dimorph, of Flowers of Cymbidium tigrinum. Linn. Soc. Botan. Vol. 1, 18()9, p. 505—50ü,

Payer: Traite d'organogenie comp, de la tleur 1857.

Penzig, 0. : Pflanzenteratologie. Genua 1894.

Pfeffer, W. : J. G. Kiililreuter: Vorlauf. Nachi'. v. einigen das Geschlecht der Pflanzen l)etreffenden

Versuchen. Ostwvalds Klassiker, No. 41, 1893.

Potonie. H. : Ueber die Blütenformen von Salvi;i ]irat. n. die Bedeutg. der weibliclien St<"ieke.

Ref. Bot. Zeitg. 1880, p. 74!)— 75il.

Rathey, E.: Die Geschlechtsverh. der Rebe u. iiire l'.edeutg. i. d. Weinbau. \'»<i. .lahreshei-. I8S(),

1, p. 551-553.

Rehder. A.: Ueber Dimori.h. liei Forsythia. Gartentlora 1897, p. 39i;.

Rieh, Alice: Heterogamy in Alnus serrulata. Ref. Bot. dahre.sb. 1889, I.

Robertson: Proterogynous Umbelliferae. i'.ot. (iaz. \lll, p. 793.

Rosen, F.: Bemei-kungen über die Bedeutung der Heterogamie f. d. Bildung ii. Krhiiltung der

Arten; in Anschluss an Arbeiten von Burck. Bot. Ztg. 1891. ji. 201—217.

Sachs: Physiologische Notizen, 1898. .

Schill)ersky, C. I: Biiitendimorph. d. Ackerwinde. Ref. Beih. z. Bot. Centbl. 1893, p. 447—448.
— II: Die makrandrischen und mikrandrischen Blüten von Convolvulus arvensis. Bot. C'entld.

XVII, 1895, p. IBO/ßl.

Schrank: Ueber das Geschlecht der Pflanzen. Flora 1822.

Schröter, ('. I: Notice preliminaire sur rantlul-se de (|uelques ombellifri-es. Ref. Bot. Jahresl)er.

1889, 1, p. 557.

— II: Berichte der schweiz. botan. Gcsellsch. 1895. Heft V. Seite

— III: Le climat des Alpes et son influenec? sur la Vegetation alpine, (,'ompte rendu(; d. travaux

de la Societe helvet. 1889, p. 27.



— «(_) —

.Schulz, Aug. 1: J-5eiträgo zur Morpluildgie u. lliologie. Berlin lS-i7.

— II: Beiträge zur Kenntnis der Bestäubungseinr. und (Tesclileclitcrvertlg. Ijci den Pflanzen.

Ka.^sel 1888.

Saunders, J. : Monoecious and liermaphr. Mercurialis perennis. llel'er.: \M. Centbl. XVI, 1883.

Simon, F.: Die Sexualität und ihre Erscheinungsweisen in der Natur. Jena 1883.

S olni s-L aubach, H. : Die GeschlechtsdiflPerenz bei den Feigenl)äumen. But. Zeitg. 1885.

Sprengel, K. : Das entdeckte Geheimnis der Natur, 1798.

Spruce, Rieh. I: Regelm. Wechsel in der Entw. diklin. Bltn. Bot. Ztg. XXXII, 18IV.). p. G(i4-(J()G.

— II: The Sexuality of Plauts. Gard. Cliron. 1870. p. 82(j.

Thomas, Fr.: Einhäusige Mercurialis perennis. J^ot. C'entbl. XV, p. 2il.

Turner, Arth. : Trimorph. in Scalnosa succisa Nature XL, 1889, p. (143.

Urban, Ign.: Ueber den Diniorjdi. bei den Turneraceen. Verh. des bot. Vereins d. Prov. Bi-anden-

bmi, XXIV. 1882/83.

Vöchting: Ueber Blütenanomalien. Prg.sh. Jahrb. XXXI.
Warming, E. : Die Blüte der Compositen. Hansteins Bot. Abh. HF, 1876.

Warnstorf: Blütenbiol. Beobachtgn. an der Kuppiner Flora im Jahre 1895. Verh. d. l)ot. Vereins

d. Prov. Brandenb. Jahrg. 36-39, 1894-1897.

Wehrli, Leo: Ueber einen Fall von vollst. Verweiblichung der männl. Kätzchen von Corylus

Avellana Flora 1892, p. 243.

Wett stein 11: Der Saison-Dimorphismus als Ausgangspunkt f. d. Bildg. neuer Arten im PHznreich.

P,er. d. d. bot. Ges. XIH, 1895. p. 31)3-313.

Willis. J. C. I: On Gynodioecism in the Lal)iate. Ref bot. ("entbl. LIIL p. 144.

— 11: On Gynod. with a prclim. note upon the origin of this and similar idiacnom. Xatui-e

XLVII, 1893, p. 119.

^\'ilson. W. P.: übservations on Epigaea repens. Contrib, IVom the Bot. liabor. of the Univ. of

Pensylv. I. 1892. p. 56—58.

A^'ittrock, V. B.: Ueber die Geschlecliterverteiliing liei Acer platanoides. Bot. Centld. XXV.
1886. p. 55.

Tafel-Erklärung.

Tafel I. Generalschema für die phylogenetische Blütenentwicklung. Erklärung siehe in Text Seite 49ff.

Tafeln. Blütenentwicklung von Doronicum niiu-asirum. Erklärung siehe in Text Seite 48 und 49.





Bibliolheca Botauica Heft 52.

Bedeutung der Zeichen:

Vi?. = yjvitü-Lqe RöJtrenilüie-

.

-f X .
= „ Xungenblüie-.

-f Z. = , LippenbliUe

.

;:j^ ^. = wdblicAe ^un^enilüü

.

X. = naiirale

O 7^ = „ Honiablüio.

^ St.= , StraAlMüie.

VZ = meihlicAe LijiiicnblüU

.

$Ä =



TaiV

?.n
:/

A. Hiera<:u(in barbciiitni Tausch (<iii.% demselben Kö/ifchen)

l/rfontt oor/mn-d^K.

O. ^inth i'Jllis CoUllci Z. lan.s demselben K<>fifehen ) Ihf. vorhandai,.

C. PsicuUci atutÜWSCl <-^aca (."lui etWi (üiax Ko/i/i/u/ii.S /io/istmirl)

l/rforrw vorluuide/i.

D. Heierodialamus btiinioidcs /.e.^s. (/rfomvfrtdi.

£. Xeran/Ä^nilTIh anruiiun L- l/tform ota-Ju/nden

Y. Oerbera Wrightü Harv . b. O viridifolia Sdi Bt/i. (aus

danxelbeii, h.aiix 2 ocrsch. Kdufdi.) Urf. vorluaidav.

G. Anan-dria tomenlosct Veiit ( aus dam: IC6itfc/i.) Vrf oorJumdai,.

H. £riqeivn (llflÜniS L. (ans dans. ff/i/i/c/icnj Urf. uorhemdav.

J. LeontojlodlUJll CClfl. CaSS. (a..b.c'. aus S oerseA. JC^-cAai^J

Urf oorhaiiden/.

K. HaaStia Smclairii Hook.f ((lasdeins.Kojifch.) l/ifvarh.

L. Crntaurea 'fcicea, L (/uS A-onslruirtnac/i.MüUer^ 3 u.,i aus

dans ICöiifdi,.) Urf. xwrk.

M. Lmniojiodiuin aZ/iimun Cax.';. (aas dans. Käpfch.) Ih-f vorA.

N. Petasite.S albus OrÜt. faus dan.s.Köp/th.j Urf. vorhajidav:

iR.

ohoMscIk^ l^lriliMUMilwickliiiii

lUk. o Qa-LEImtr..'ibiUfari





BililiotluHa Bütaiiua Hell 52. laiVl I.

^
ßä/lratiliiU.

Fiq.l. Fi(i.2!^

XroiMatI

Yiv^.2.

AnHiu-e

Ficj.S^

Aniäetf

Fig.31 Fig. 4..

Oou/wn

Ficr. 5. Fig.E^

Fjq.ll^ FicT.]n? Fig.TH^.

Fig. BT. Fig.V.

Fiq.l" 5 u.FY Dnronii'ii/ii <niir/isicui/i

Onioqenie-

Fiq. 6.

Fiq. (i (7in:s<iiif/i</iiinii l.diciiiillnniiiin

LHIi.Ansln.Cnrl Ebiia.Stull<fm/.

Vrrlaq von Krwiii .N'ncn'lc, .Sl[illc|;irl







Buchdruckerei Wolfgang Drück, Cannstalt.



V

BIBLIOTHECA BOTANICII.

Original-Abhandlungen
aus

dem Gesammtgebiete der Botanik.

Herausgegeben

vou

Prof. Dr. Chr. Luerssen
in Königsberg i. Fr.

Heft 53.

C. Correns:

Bastarde zwischen Maisrassen,
mit besonderer Berücksichtigung

der

Xenlen.

Mit 2 Tafeln.

STUTTGART.

Verlag von Erwin Nägele.

1901.







BIBLIOTHECA BOTANICA.

Original-Abhandlungen
aus

dem Gesammtgebiete der Botanik.

Herausgegeben

Prof. Dr. Chr. Luerssen
in Königsberg i. Pr.

Heft 53.

C. Correns:

Bastarde zwischen Maisrassen,
mit besonderer Berücksichtigung

der

Xenien.

Mit 2 Tafeln.

STUTTGART.

Verlag von Erwin Nägele.

1901.



Bastarde zwischen Maisrassen,

mit besonderer Berücksichtigung

der

Xenien.

Von

Prof. C. Correns,
Privatdozeuteu der Botanik in Tübinsen.

Mit 2 Tafeln.

STUTTGART.

Verlag von Erwin N cä g e 1 e.

1901.



—^ JlUe flechte vorbehalten. •¥-

Druck Ton Carl Hammer in Stuttg^art.



Vorwort.

Die Untersuchungen, über die im Folgenden berichtet werden soll, wurden vor 7 Jahren, im

Frühjahr 1894, begonnen, mit der Absicht, Licht in die Frage nach den „Xenien" Focke's (882),

nach dem geheimnissvollen ,. directen Einfluss des Pollens auf die Frucht'', zu bringen. Dass vor

allem der Mais ein passendes Object abgeben würde, war aus der Litteratur zu entnehmen, und es

zeigte sich auch bald, dass die Wahl günstig war. Die meisten Ergebnisse stunden schon im Herbste

1897 fest, so vor allem, dass der directe Einfluss des Pollens nie über das Endosperm hinausgeht,

doch konnte ich erst nach der Veröffentlichung meiner Untersuchungen über die ungeschlechtliche

Vermehrung der Laubmoose im Herbst 1899 an ihre Verwerthung denken. Inzwischen hatten Na wa-

schin und Guignard die doppelte Befruchtung entdeckt. Damit war für alle jene Xenien, wo ein Merkmal

des Endosperms durch die Bastardbestäubung verändert wird, eine Erklänmg gefunden. Ich halte es

deshalb auch für kein besonderes Verdienst, sie in meiner vorläufigen Mittheilung (899) angewendet

zu haben, gleichzeitig mit de Vries (899) und unabhängig von ihm. Es blieb aber nachzuweisen,

dass sich der directe Einfluss des Pollens wirklich nur auf das Endosperm erstreckt, und manche

Thatsache zu deuten, die sich mit dieser Erklärung zunächst schlecht zu vertragen schien und doch

jedem auffallen musste, der nicht nur einen, passend ausgewählten Fall betrachtete. So, dass Form

und Grosse des Endosperms unverändert bleiben, dass bei vielen Merkmalen die von der Mutter

stammende Anlage einen stärkeren Einfluss bei der Entfaltung hat, etc.

Neben das Studium der directen Wirkung des Polleus, der „Xenien", war bald auch das

der Bastarde getreten. Die merkwürdigen Gesetzmässigkeiten, die sich dal)ei ergalien, Hessen sich

erst recht verstehen, als sie i)ei meinen Versuchen über die Bastarde zwischen Erbsem'assen eben-

falls, aber viel durchsichtiger, hervortraten. Es waren, wie ich später fand, die schon von Mendel

(866) aufgestellten Regeln. Die Windblüthigkeit und die Unfruchtbarkeit mit eigenem Pollen —
mag sie nun nur darauf beruhen, dass der Pollen nicht auf die Narben derselben Pflanze gelangen

kann (Mc Cluer, 892, p. 101), oder mögen, was mir für manche Rassen sehr wahrscheinlich ist,

physiologische Gründe vorliegen — machen den Mais für solche Untersuchungen sehr ungeeignet,

gegenüber den von Insecten kaum je erfolgreich besuchten, sich sell)st befruchtenden Erbsen.

Die Versuche über die Xenien und jene über die eigentlichen Bastarde sollten ursprünglich

als zwei selbständige Abhandlungen veröffentlicht werden. Einerseits das Interesse, das sich in

neuester Zeit auf einmal für derartige Untersuchungen zu regen beginnt und eine möglichst rasche

Veröffentlichung des gesammten Materials wünschenswerth erscheinen Hess, andererseits die Mög-

lichkeit, noch einige Merkmale des Endosperms auf ihr Verhalten zu prüfen, veranlassten mich

im Frühjahr 1900, ein fast druckfertiges Manuscript „über die Xenien bei Zea Mays'' zurückzulegen,
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beide Arbeiten zu vereinigen und so zu veröffentlichen. — Vom theoretischen Gesichtspunl<t aus hätten

die beiderlei Versuche (die Abschnitte VII und X) zusammenhängend dargestellt werden müssen; es

geschah aus praktischen (iründen niclit. Dass die direct wahrnehmbaren Eigenschaften eines Mais-

kornes von zwei Generationen geboten werden, wird stets einige Schwierigkeiten veranlassen. Die

Veränderungen, die durch die blosse Anwesenheit des Bastardendosperms und Bastardembryo am

Samen oder der Frucht, direct oder correlativ, verursacht sind, werden auch weiterhin dem Laien

immer als etwas Besonderes auffallen und eine besondere Bezeichnung verlangen. Ich schlage vor,

den Ausdruck ,,Xenien" in diesem Sinne weiter zu gebrauchen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er im

alten Sinne für Veränderungen gebraucht werden müsste, die an eine Abgabe von Idioplasma vom

Pollen, Embryo oder Endosperm an die Mutteriitianze denken Hessen, ist fast gleich Null nach meiner

Ueberzeugung, die sich auf sorgfältiges Studium der Litteratur und einige eigene Versuchsi^eihen stützt

(vergl. p. 91)).

Die beiden Vei'suchsgruppen sind ausserdem nicht ganz gleicliwertliig, die relativ wenigen

Merkmalskategorien, die bei den Xenien in Frage kommen, sind vollständiger studirt als die übrigen.

Aber auch hier bleibt noch mancherlei zu ermitteln, in erster Linie das Verhalten der Merkmale aus

der Kategorie VII (physikalische Beschaffenheit des Endospermsi und aus der Kategorie IX (Gewichts-

verhältniss von Embryo und Endosperm); ferner wäre eine genaue (makrochemische) quantitave

Analyse der Xenien im chemischen Verhalten des Reservematerials im Endosperm (Kategorie VI) sehr

erwünscht, an tadellosem, reifem Material.

Das Verhältniss der Merkmale beim Bastard kann erst dann studirt werden, wenn diese l)ei den

Eltern genau bekannt sind. Ihnen ist ein langer Abschnitt gewidmet (IV); auch hier bleibt noch viel

zu thun.

Einen grossen Thcil der Angaben in der Litteratur habe ich fast werthlos gefunden, weil die

Autoren die von ihnen benützten Rassen nur genannt, aber nicht oder ungenügend beschrieben haben.

Ich habe deshalb die von mir verwendeten im Abschnitt V in allen berücksichtigten Kategorien kurz aber

genau charakterisirt.

Es bedarf vielleicht einer Begründung, warum ich alle meine Bestäubungsversuche und fast alle

Bastardirungsversuche beschrieben und dann die Ergebnisse nochmals für die einzelnen Merkmals-

kategorien gesondert zusammengestellt habe. Es geschah, um zu zeigen, wie sich die Anlage') für

ein bestimmtes Merkmal z. B. für die blaue Kleberscbicht, bei verschiedenen Rassen gegenüber

der Anlage für ein anderes Merkmal derselben Kategorie, z. B. für die gelbe oder weisse Kleber-

schicht, bei anderen, wieder unter sich verschiedenen Rassen verhält. Meines Wissens existirt noch

kein derartiges Material, im selben Verwandtschaftskreis gesammelt.

Dass man die Merkmale der zwei Stammsippen eines Bastardes möglichst zerlegen und bei

diesem immer das Verhalten der zwei zur gleichen Kategorie gehörigen Merkmale vergleichen muss,

wurde mit Recht von de Vries (88!) u. f.) hervorgehoben, es fragt sich aber, ob man einen Schritt

weiter gehen und behaupten darf, dass auch die Anlagen für ein Merkmal bei allen Sippen, die das-

') Mit Anlage bezeiclme ich den Theil des Idioplasmas einer Sippe, dessen Ueberlieferung bei der Befnich-

tiing — dessen Anwesenheit im Idioplasma des Bastardes — die Entfaltung eines bestimmten Merkmales während der

Ontogenese bedingt, ohne damit eine concrete Vorstellung über ihre Beschaffenheit zu verknüpfen. Sicher ist, dass

das Verhalten der Anlagen in einem complizirten Erbsenbastard mit lauter schizogonen Merkmalspaaren, wo sich die

Merkmale der Eltern in allen möglichen Weisen combiniren, wie die bunten Körperchen in einem Kaleidoskop, die An-

nahme nahe legt, dass es sich um lauter selbständige Einheiten handle, wie de Vries will. Doch stösst man bei weite-

rem Verfolgen dieser Annahme bald auf Siliwierigkeiten. Vergl. p. 11.
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selbe besitzen, die gleichen sind, ob man annehmen darf, die Merkmale seien das Gegebene und die

Kassen durch Combination dieser verschiedenen einfachen Elemente abzuleiten, sodass an Stelle der

„Artkreuzung" die „Kreuzung der Artmerkmale" zu treten hätte (de \'ries).

Das Ergebniss war zunächst, ., dass eine bestimmte Eigensciiaft .... bei jeder Rasse, die

sie besitzt, .... auf jede andere Rasse, die diese Eigenschaft nicht besitzt, in gleicherweise ein-

wirke, wie verschieden diese bestäubten und bestäubenden Rassen sonst sein mögen" (899, Satz 12),

ein Ergebniss, das mit den Ansichten de Vries" über das Verhalten der Anlagen übereinstimmte.

Erst ein genaueres Studium der Bastarde und V'ersuche mit einer damals noch nicht verwendeten

Rasse (leucoceras) haben, wie wir sehen werden, gezeigt, dass das nur ganz annähernd gilt, dass

sich die Anlagen für dasselbe Merkmal je nach der Rasse sehr merklich verschieden verhalten können,

und dass auch innerhalb der Rasse die Individualität eine bedeutende Rolle spielen kann.

In diesem Punkte sind also die Ergebnisse gegenüber meiner vorläufigen Mittheilung geändert;

sie sind es aber auch noch in einem zweiten Punkte, wie ich hier gleich bemerken will. Die Beeinflussung

einer Rasse durch den Pollen einer anderen ist nicht immer einseitig, so, dass Rasse T wohl auf

Rasse II wirkt, Rasse II aber nicht auf Rasse I (Satz 10 und 11 der vorl. Mittheilung). Es ist das

eher der seltenere Fall, und die gegenseitige Beeinflussung häufiger, freilich eine so ungleich starke,

dass es gewöhnlich ganz den Anschein hat, sie sei einseitig. Auch hier haben erst die Versuche mit

der Rasse leucoceras Klarheit gebracht.

Der XII., „allgemeine Ergebnisse" überschriebene Abschnitt fasst nur einen Tlieil der im

VIII. und XI. Abschnitt zusammengestellten Resultate zusammen; er wurde schliesslich noch durch

einen Zusatz fV) erweitert, in dem die praktische Seite der Ergebnisse angedeutet wurde.

Ich habe mir Mühe gegeben, im Abschnitt II die Litteratur über Xenien und Bastarde mög-

lichst vollständig zusammenzustellen und allen diesen Arbeiten gerecht zu werden. Bei jeder ein-

zelnen Beobachtung aber die ganze Litteratur anzuführen oder auch nur stets den ersten Beobachter

zu nennen, war aus verschiedenen Gründen ganz unmöglich.

Das Manuscript wurde Ende Februar abgeschlossen und Mitte März eingesandt. Was seit-

dem an emschlägigen Untersuchungen erschien, konnte nicht mehr berücksichtigt werden, so E.

Tschermak's ., weitere Beiträge über Verschiedenwerthigkeit der Merkmale bei Kreuzung von Erbsen

und Bohnen" (Zeitschrift f. d. landw. Versnchswesen in Oesterreich, 11)01) und den vorläufigen Be-

richt darüber (Berichte d. Deutsch. Botan. (iesellsch., 1901, Heft 2), ferner Guignard's Unter-

suchungen über die doppelte Befruchtung beim Mais (Journal de Botanique, XV. No. 2), der den

histologischen Nachweis für die Befruchtung der unter sich gleichen Polkerne durcii den zweiten

Spermakern erbrachte, während im Uebrigen die Ergebnisse dem p. 94 Vorausgesagten entsprachen.

Da vorauszusehen war, dass die Arbeit, vor allem wegen der Herstellung der Tafeln, erst

nach Monaten erscheinen konnte, gab ich in den Berichten der deutschen botanis('hen Gesellschaft,

Bd. XIX, Heft 3, kuiz die Hauptergebnisse an und benützte die Gelegenheit, die Einführung der

neuen Ausdrücke: „schizogon" für Merkmalspaare, die bei der Keimzellbildung gespalten werden,

und ..homödgon" für solche, die dabei vereinigt lileiben, gegenüber der von de Vries (900, e) ver-

wendeten Terminologie zu rechtfertigen und gegen die Umgestaltung des von Millardet eingeführten

Begrittes der ,.faux hybrides" Verwahrung einzulegen. Ich gehe hierauf nicht nochmals ein, sondern

verweise auf jene Mittheilung, — Die Bezeichnung der verschiedenartigen Merkmalspaare als Pisum-

Typus, Hieracium-Typus etc., nach besonders charakteristischen Fällen ihres Vorkommens, schien mir
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zur Zeit am praktischsten. Ausser den p. 4 aufgeführten Haupttypen liessen sich noch andere, unter-

geordnete imterscheiden , so zum Hieracium-Typus ein Fragaria-Typus für Merkmalspaare vom Ver-

halten der bekannten Bastarde Miliard et' s. Diese Nomenklatur kann natürlich auch auf die

Bastarde übertragen werden, wenn sich die Eltern nur durch Merkmalspaare vom gleichen Typus

unterscheiden.

Damit der Preis der Arbeit nicht zu hoch stiege, wurde die Zahl der farbigen Abbildungen

möglichst beschränkt; es sind ausser den reinen Rassen fast lauter Xenienkörner abgebildet worden,

die Früchte der Bastarde zeigen ihnen gegenüber in der Farbe nichts wesentlich Neues. Die Mehr-

zahl der Figuren der zweiten Tafel soll illustriren, welche Schwankungen in der Entfaltungsstarke die

Anlagen für dasselbe Merkmal (für Blau in der Kleberschicht) nach den Rassen und nach ihrem Zu-

stand zeigt.

Die Versuche wurden zum grössten Theil im botanischen Garten der Universität angestellt,

für die Erlaubniss zu seiner Benützung spreche ich auch an dieser Stelle dem Director, Herrn Prof.

Dr. Yöchting, meinen verbindlichsten Dank aus. Herr Prof. Hegel maier hatte wiederholt die Güte,

eine Anzahl Objecte in seinen Garten aufzunehmen, ein guter Theil musste Handelsgärtnern anvertraut

werden. — Die Versuche werden mit specieller Berücksichtigung des Verhaltens der Merkmalspaare

im Bastard, in den weiteren Generationen und bei der Rückkreuzung, fortgeführt. Ich hoffe, in einiger

Zeit darauf zurückzukommen.

Tübingen, im Juli inoi.



lulialtsiibersicht.

Vorwort !'• V

Inhaltsübersicht p. I\

I. Abschnitt. Einleitung. Das Verhalten der Merkmale beim liastard. Selbständige und unselb-

ständige Merkmalskategorien. Ganz unselbständige, halbselbständige, selbständige und conjugirte Merk-

male, p. 1. — Verhalten der Merkmale aus derselben Kategorie bei der Entfaltung während der vege-

tativen Entwicklung (homodyname und heterodyname Paare) und bei der Keimzellbildung des Bastardes

(homöogone und schizogone Paare), p. 3. — Pisum-Typus, Zea-Typus, Hieracium- Typus der Merkmals-

paare, ihr Verhalten in der ersten und den folgenden Generationen, Bastardiruug mit den Eltern, Tripel-

bastarde, p. ö. — Der Spaltungsmodus der Anlagen bei der Bildung der Keimzellen, p. 10 p. 1

II. Abschnitt. Die Litteratur. A. Xenien. Litteratur vor Burger, p. 13, — vor Vilmorin und Koer-

nicke, p. 15, — die Arbeiten der Amerikaner, p. l6, — die neueste Litteratur, p. 18. — B. Die Bas-

starde, p. 20 p. IH

III. Abschnitt. Die Technik der Versuche. A. Xenien, p. 22. — B. Bastarde, p. 24 p. 22

IV. Abschnitt. Die Merkmale der Früchte der Maisrassen. A. Die Gestalt der Körner (Kateg. I),

p. 25. — B. Die Grösse der Körner (Kateg. II), p- 27. — C. Die Farbe der Körner, p. 30. a) Die

Farbe der Fruchtschale (Kateg. III), p. 30. b) Die Farbe der Kleberschicht (Kateg. IV), p. 33. c) Die

Farbe des übrigen Endosperms (Kateg. IV), p. 34. d) Die Gesammtfarbe der Körner, p. 36. — D. Die

Beschaffenheit des Reservemateriales im Endosperm, p. 37. a) Die chemische Beschaffenheit des Endo-

sperms (Kateg. VI), p. 37. b. Die physikalische Beschaffenheit des Endosperms (Kateg. VII), p. 39. —
E. Der Bau der Kleberschicht (Kateg. VIII), ]). 43. — F. Das Gewichtsverhältniss zwischen Embryo

und Endosperm (Kateg. IX),
i>.

45 p. 24

V. Abschnitt. Ueb ersieht der zu den Versuchen verwendeten Maisrassen. R. acuminata. p. 47,

R. alba p. 47, R. coeruleodulcis p. 48, R. ci/anea p. 48, R. ci/anornis p. 48, R. didcis p. 48, R. gilva

p. 49, R. hucocerns p. 49, R. leucodon p. 49, 7)'. nana p. 49, R. PhiUppi p. 50, R. rubra p. 50, R. vul-

gata p. 50 p. 40

VI. Abschnitt. Die Xenien bei reinen Rassen. (Die Ergebnisse im Jahr der Bestäubung. Kndospcrm-

bastarde). Uebersicht p. 51. — Versuche, bei denen nur einerlei Pollen zur Bestäubung verwendet wurde

p. 52. — Versuche, bei denen zweierlei Pollen verwendet wurde p. 77 ji. 50

Alphabetisches Verzeichniss der Versuche 1—77.

acuminata X') alba . . . Vers. 64

acuminata X coeruleodulcis . „ 67

acuminata X nana .... ,,39
acuminata X vulgata ... „37
alba X acuminata .... ,,65
alba X coeruleodulcis ... ,,53

^ coeruleodulcis

I vulyata
... „

alba X cyanea ,, 7

alba X

P-

P-

P-

P-

P-

P-

73

74

62

61

73

68

77

53

alba X ^ cyanea

\ vulgata

alba X cganornis

alba X dulcis . .

alba X gilva . .

alba X leucoceras

alba X leucodon .

alba X nana . .

alba X PhiUppi ,

Vers. 73 p. 77

72 .



alba X rubra Vers. 3

alba X vulgata „ 11

coeruleodidcis X alba ... „54
, , , . {coeruhodulcis

coeruleoaulcis X ; , „ tb
hulgata

coeruleodulcis X ci/aiiea . . „34
coeruleodiilcis x dnlcis . . ,,10
coerideodulcis >' leucocern.s . „ 71

coeruleodulcis X rubra . . „58
coeruleodulcis >- vulgata . . „59
cyanea X alba „ 8

cyanea X coeruleodulcis . . ,,35
i cyanea

f vulgata

cyanea X dulcis »51
cyanea X gilva „29
cyanea X Philippi .... „31
cyanea X rubra „ 17

cyanea X vulgata .... „27
dtdcis X alba „33
dulcis X coeruleodulcis . . „ 9

, , . (coeruleodulcis
dulcis X < , . . ,.74

(vulgala

dulcis X cyanea „52
dulcis X rubra „ 49

dulcis X vulgata „55
gilva X alba „14
gilva X coeruleodulcis . . ., 61

gilva X dulcis „ 57

gilva X Philippi „26
gilva X rubra „ 25

gilva X vulgata ,15
leucoceras X alba .... ,, —
leucoceras x coeruleodulcis . ,, 70

leucoceras X cyanornis . . „45

p-
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Uebersicht der Bastarde.

Einfache Bastarde.

I. B. alba -}- B. rubra.

1. (5 R. rubra + cf •??• alba) -< K. alha Vers. 78, p. 101

II. B. alba -|- B. cyanva.

I. Generation.

1. ( 5 /»'. alba -{-cf R. cyanea) X R.alba ,, 79, jj. )(Jl

2. ('^ R.cyanea-\-c^R.albd)xR.du'lcis „ 80, p. lOü

II. G e u e r u t i o II.

:j. (^ (^ /?. alba -f cf Ä. cycDiCrt) +
er' R- alba) weiss X Ä. dulcis . „ 81, p. 102

4. (cp (9 i?. alba -\- </ -W- cyanea) -\-

cf R. alba) blau X R. dulcis . . „ 82, p. 102

III. B. cyanea -\~ li. rubra.

I. G en e r a t i o n.

1. Q R. cyanea + (/??• rubra . . . „ 8a, p. 102

2. (Qi?.>-«J)-a-|- cf-R- ci/o/ie«) a. schwarz ,, 84, p. 103

i. „ „ b. roth „ 85, p. 104

4. (9 R. rubra -\- cf R. cyanea) X R.alba „ 86, p. 104

IV. B. rubra -j- B. vulgata.

I. Generation.

1. 9 Ä. ruftra -|- cf Ä. vulgata . . . „ 87, p. 105

2. 9 Ä. vulgata -{- (f R. rubra a. . . ,, 88, p. 106

b. . . „ 89, p. 107

II. Generation.

3. (9 R. vulgata -\- if R- rubra) weiss ,, 90, p. 107

4. (9 R. vulgata + cf R. rubra) gelb . ., 91, p. 107

ö. ((^ R.rulgala-\-cf R. rubra) a..tiehoth „ 92, p. 107

6. „ „ b. hellroth ., !t;i, p. 108

7. {QR.vulgata-\- cTl^ rubra) a..he\\ge\h „ 94, p. 109

8. „ „ b. tiefgelb ., HÖ, p. 109

Y. B. Blidipin -\- 11. rubra.

1. R.albaX(C^R.rubra+ cfR-Phil!ppi) „ 96, p. 110

VI. B. cyanea -j- B. vulgata.

I. (i e II e r a t i n.

1. 9 R. vulgata -\- (f R. cyanea . . „ 97, p. HO

2. (9 R. vulgata -\- (f R. cyanea) X Ä-

vulgata „ 98, p. 112

5. R.alba X(QR.vulgata-\-(f R.cyanea) „ 99, p. 112

II. Generation.

4. (9 R. vulgata -j- cf Ä. cyanea) weiss „ 100, p. 114

5. (9 R. vulgata 4- cf R. cyanea) gelb „ 101, p. 114

6. (9 R. vulgata -\- (f R. cyanea) blaii-

weiss Vers. 102, p. 115

7. (9 R. vulgata -\- cf R. cyanea) blau-

gelb „ loa, p. 115

YII. B. alba -(- R. na)ta.

[. G !• n e r ution.

1. 9 R. alba -\- cf H- nana ....,, 104, p. 116

II. (Generation.

2. (9 R. alba + cf fi. nana) gelb . . „ 105, p. 117

a. (9 R. alba -j- cf Ä. nana) weiss . . „ 106, p. 118

VIII. R. dulcis + B. rubra.

1. G *Mi L' ra t i o ii.

1. (^ R. rubra + cf R. dulcis) X R.

dulcis

II. (i e n e r a t i on.

„ 107, p. 119

2- (9 (9 Ä. rubra -\- cf H. dulcis) +
cf R. dulcis) weiss, runzelig X
/,'. dulcis „ 108, p. 120

3. (^ (^ R. rubra -\- cf R- dulcis) -\-

cf R. dulcis) weiss, glatt X R.

dulcis „ 109, p. 120

4. (^ (<^R. rubra -f cf 1^- dulcis) -\-

cf R. dulcis) roth, runzelig X
R. dulcis „ HO, p. 120

5. ($ (5 ß- rubra + cf Ji- dulci.^) +
cf R. dulcis) roth, glatt X R.

dulcis , 111, P- 121

IX. /'. dulcis -f- B. vuhjata.

I. Generation.

1. 9 R. vulgata -\- cf If- dulcis . . „ 112, p. 121

X. B. coeruleodulcis -\- B. vulgata.

I. G e n e r at i 11.

1. (9 R. vulgata -{- cf R. coeruleodulcis)

h\a.u :-< R. dulcis „ 113, p. 122

2. (Q R. vulgata -{- cf R- coeruleo ulcis)

gelb X R. dulcis „ 114, p. 123

3. (O R. vulgata -\- cf R. coeruleodulcis)

\i\a.Vi X R. coeruleodulcis . . . „ 115, p. 124

IX B. acuminata -f- B. alba.

1. {Q R.alba -\-cf R. acuminata) dunkel-

gelb X Ä. ffM« „ 116, p. 124

2. (O R. alba + cf !< acuminata) hell-

gelb X R. alba , 117, p. 126
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II. T r i p e 1 b a s t a r d e

XII. -B. alba + '?• cyanea -|- 7i. dulcis.

O (O R. cyanea -\- ä^ B. cdbct) + cf -K. dulcis.

I. rJeiieration,

1. (9 (9 c. + cf «•) + cf <Z.) weiss . Vers. 118, p. 126

2. (9 (9 c. -t- cf «•) + cf '?•) lilau . „ 119, P- 127

3. (9 (9 c. -f cf «) + cf d.) weiss X
(9 (9 c. + cf a.) + cf <^-) blau . „ 120, p. 127

4. (9 (9 c. + cf a-) + cf rf.) blau X
(9 (9 c. + cf o.) + cf rf-) weiss . „ 121, p. 129

5. (9 (9 c. + cf «•) + cf <?•) weiss x
Ä. öZJ« , 122, p. 131

6. ($ {'^e--\r d' a.) + cf (/) blau x
/<•. alba

12. (($ ($«•• + cf «.) + cf fi.) blau)

weiss, slatt Vers. 129,

123, p. 131

7. R. alba X (^ (.$<. + o" «) + cf f^-l

weiss 124, p. 132

8. R.alba-Xi'^ (^ c. + cf«-) + c/ rf.)

blau

13. ((5 (5 c. + cf ".) + cf (?.) blau)

blau, runzelig
,

U. ((5 ($ f. + (f «.) + o^ f?.) blau)

weiss, runzelig ,

c. Xachkommenscliaft vou Vers. 120.

l.ö. ((9 (9 c. + cf «.) + cf f'.) weiss+
(9 (9 c. + cf «.) + cf f'.) blau)

blau, glatt X R. alba ,

130,

131,

p. 133

p. 138

p. 133

16. ((9 (9 c- + cf o.) + cf </) weiss+
(9 (9 c- + cf a.) + cf rf.) blau)

weiss, glatt x R. alba ....

12.-), p. 132

II. Generation,

a. XachknmmeiiBchaft von Vers. 118.

9- (1 $ ($ f. + cf a.) + cf rf.) weiss)

weiss, glatt 126, p. 132

l'J- (($ ($ c- + cf "•) -t- cf d.) weiss)

weiss, runzelig 127, p. 133
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I. Abschnitt.

Einleitung. Das Verhalten der Merkmale der Eltern

beim Bastard.

Sflljstäiulige und uiiselbstiindigc Merkiiialskategorien. Ganz unselbstiliuligc , lialb selbständige, selbständige und cou-

jugirte Merkmale. — Verlialten der ^Merkmale aus derselben Kategorie bei der Entfaltung während der vegetativen Ent-

wicklung (boniodyuanie und beterodyname l'aare) und bei der Keimzellbildung des Bastardes (homöogoue und schizogone

l'aare). I'isuni-Typus, Zea-Typus, Hieracium-Typus der JMerkmalspaare, ihr Verhalten in der ersten und den folgenden

Generationen; Bastardirung mit den Eltern, Tripelbastarde. — Der Spaltungsmodus der Anlagen bei der Bildung der

Keimzellen.

1, Wir küiineii die Merkmale, durch die sich die Sippen^) uuterischeideii, in Kategorien bringen;

die Merkmale jeder Kategorie beziehen sich auf einen bestimmten Punkt, z. 15. die Farbe der Frucht-

schale, des Endosperms, die Grösse der Frucht u. s. w.
;
jede Sippe liefert ein Merkmal für die

Kategorie, das gleich oder verschieden von dem einer andern Sippe sein kann.

Manchmal bilden zwei oder mehr Merkmale bei derselben Sippe zusammen ein scheinbar

einheitliches Merkmal. Das ist nicht immer so deutlich, wie bei einer ziegelrothen Bliitiienfarbe,

die durch rothen Zellsaft und gelbe Chromatophoren hervorgebracht wird, oder bei der Farbe des

ganzen Maiskornes, wo z. B. „schwarz" durch das Zusammenwirken einei' rothen Fruchtschale, einer

l)lauen Kleberschicht und eines gelben oder weissen Endosperms zu Stande kommt. Für das

Studium der A'ererliung müssen solciie scheinbar einfachen Merkmale soweit als möglicii zerlegt

werden. Dies ist in neuester Zeit besonders von De N'ries betont worden (z. 15. Ooo, b, p. 89),

wurde aber wohl schon von jeher nach Kräften gethan; wie weit es gelingt, hängt vom Stande un-

seres Wissens ab.

In anderen Fällen bilden mehrere Merkmale von verschiedenen Sippen eine scheinliar ein-

heitliche Kategorie. Am auffälligsten ist das bei der Kategorie : „Form" der Körner. Hier können

wir zunächst, wenn wir nur die Extreme berücksichtigen, runde glatte, ganz runzlige, an der Spitze

runzlige und spitzige Körner unterscheiden. Wir merken aber bald, dass darunter zwei Kategorien

stecken, nach der Umrissform: 1) runde und spitze, nach der Beschatfenheit der Oberfläche, 2) glatte

und runzlige. Hei weiterem Zusehen findet man dann , dass diese zweite Kategorie wieder zerlegt

werden muss, je nachdem 2)a die chemische Besciiaifenlieit des Endosperms (ganz runzlige Körner)

oder 2)b die physikalische Beschaffenheit des Endosperms das Runzligwerden bedingt. " Körner mit

M Ich gebrauche hier und im Eolgenden mit »Naegeli iHSI, p. 10) das Wort „Sippe" dann, wenn es unent-

schieden bleiben soll, ob es sich bei einer „systematischen Einheit" um eine Art, eine Varietät, eine Rasse etc. handelt.

Bibliotheca botanicH. lieft 53. 1



ganz wenig mehligem Endosperm gehen elienfalls auf zweierlei Weise aus sulcheu mit dem gewölm-

lichen Verhältniss von mehligem und glasigem Endospermtheil hervor, etc.

Man kann des ..Zerlegeus" auch zu viel thun; auch die einfachste Blattform können wir uns

nicht durch eine Anlage für die „Breite" und eine Anlage für die „Länge'- vererbt denken.

3. Nach dem gegenseitigen Verhalten der Merkmale bei derselben Sippe kann man selbst-

stcändige und abhängige Merkmale unterscheiden (und folglich nach dem gegenseitigen Verhalten

der Kategorien in einer Sippengrujipe selbständige und abhängige Kategorien).

I. Unter den abhängigen Merkmalen lassen sich wieder unterscheiden : ganz unselbständige

und halbsell>ständige.

1) Das Auftreten der ganz unselbständigen Merkmale ist auf die Entfaltung der Anlage

für ein Merkmal aus einer andern Kategorie zurückzuführen, es hat keine eigene Anlagen. Die

Körner der Maisrasse dulcis unterscheiden sich von denen der Rasse alba:

1) Durch den grösseren Wassergehalt des reifen, aber noch nicht ausgetrockneten Kornes;

2) durch das Kunzligwerden des Endosperms beim Austrocknen;

3) durch das geringere Gewicht des trockenen Kornes;

4) durch die mehr gelbliclie Farbe und

5) durch die glasige Beschaftenheit des Endosperms, endlich

6) durch das grössere relative Gewicht des Embryos, dem Endosperm gegenüber.

Diese sechs Merkmale sind aber alle nur Folgeerscheinungen eines weiteren:

7) Der Ablagerung von Dextrin etc. im Endosperm, statt der Stärke.

2) Das Auftreten der halbselbständigen Merkmale ist auf die Entfaltung einer gemeinsamen

Anlage, neben ihren eigenen Anlagen, zurückzuführen. Ein gutes Beispiel bieten die rothblülienden

Erbsenrassen, die alle in den Blattachseln rothe Flecke haben, wie schon Mendel (86G) wusste. Beide

Merkmale (rothe Blüthenfarbe und rothe Flecke) besitzen eine gemeinsame Anlage, die zur Antho-

cyanbildung, lirauchen alier noch besondere Anlagen, die den Ort, wo diese vor sicli gehen soll.

bestimmen. Solche halbselbständige Merkmale habe ich früher ('JüO, d) weniger passend haibideii-

tische (hemiidentische) genannt.

II. Unter den sell)Ständigen Merkmalen lassen sich unterscheiden: freie und conjugirte.

Zwei oder mehr selbständige Merkmale aus verschiedenen Kategorien, von denen jedes seine eigene

Anlage besitzt, können sich im gegebenen Fall bei der Vererbung wie ein Merkmal verhalten. Ein

sehr liüijsches Beispiel liefern jene Levkojen-Sippen, die z. B. violette Blüthenfarbe und rauhaarige

Blätter, gelbliche Blüthenfarbe und glatte, glänzende Blätter stets zusammen vererben (!)00, a, <1).

Ganz unselbständige, halbselbständige und conjugirte Merkmale haben also das geraeinsam,

dass sich eine (iruppe von Merkmalen bei der Vererliung wie eine Einheit verhält; sie können nicht

immer unterschieden werden. Bei den ganz unselbständigen und den halbselbständigen findet man bei

allen Sippen eines Verwandtschaftskreises in jeder Merkmalsgruppe stets dieselben Merkmale bei-

sammen, bei den conjugirten bei den einen Sippen die einen, bei den andern die andern Merkmale.

So giebt es ausser violettljlühenden Levkojen mit rauhaarigen Blättern und gelblicliblülienden mit

glatten, glänzenden auch violettblühende Levkojen mit glatten, glänzenden Blättern und gelblicliblühende

mit rauhaarigen, während es keinen Zuckermais ohne glasiges Endosperm etc. giebt. Die ganz un-

selbständigen und die halbselbstäudigen unterscheiden sicIi endlich darin, dass für diese letzteren die

eine, gemeinsame Anlage nicht genügt, beide Merkmale zur Entfaltung zu bringen.



Es kann also duicli den Stand unserer Kenntnisse bedingt sein, dass wir zwei niclit trenn-

bare Merlanaie in die eine Klasse bringen, während sie eigentlich in die andere gehören würden.

Nach dem N'erlialten der meisten Kassen könnte man z. B. die Farbe der Fruchtschale und die der

Klappen und Spelzen beim Mais (roth oder gelblichhyalin) als halbidentische Merkmale ansehen,

gäbe es nicht die Rasse erythrolepis Bonaf. mit rothen Spelzen und Klappen und gelblichhyaliner

Fruchtschale, so dass conjugirte Merkmale vorliegen. Deswegen darf man die drei Klassen doch

nicht in einen Topf werfen.

3. Die Merkmale derselben Kategorie sind unter sich nur mehr quantitativ, resp. gra-

duell, nicht mehr qualitativ verschieden, es handelt sich nur um ein Mehr oder Weniger derselben

Eigenschaft. — Zwischen die extremen Merkmale, die wir bei zwei Sippen, I und II, finden, kann sich

bei einer dritten, III, ein auf einer Mittelstufe stehendes einschieben etc. Ein gutes Beispiel dafür

bietet die Färbung des Endosperms bei den Maisrassen, sie geht von Orange {R. nana) durch Gelb-

orange (z. B. R. vuJgata) und Hellgelb {R. güva) bis (Gelblich-)Weiss {R. alba), in Folge der Aus-

liildung eines für die einzelne Easse constanten, sonst verschiedenen Quantums desselben Farbstoffes.

Solche Mittelstufen fehlen zuweilen, in die betreft'ende Kategorie gehört dann ein einziges Paar von

Merkmalen, so ist es mit der chemischen Beschaffenheit des Endosperms. ^)

4. Zwei Sippen, die wir mit einander bastardiren, unterscheiden sich durch ein einziges Merk-
mal spaar. oder durch zwei, drei . . . n I'aare. aus einer Kategorie oder aus zwei, drei ... ;/ Kate-

gorien. Jedes Paar bezeichnen wir (mit Mendel) mit einem Buchstaben, den einen Paarling mit einem

grossen (Ä, B .

.

.), den andern mit einem kleinen (a, h .

.

.). Wenn die Kategorien selbständig oder

nur conjugirt sind, muss jedes Paar für sich untersucht werden. Wir fassen nun das Verhalten der

Merkmale desselben Paares (dessen Paarlinge also von verschiedenen Sippen stammen) in's Auge.

Es sind in erster Linie die Arbeiten Mendel's (SOG, 870), die hierin Klarheit gebracht haben; vor-

gearbeitet haben vor allem Sageret (826) und Naudin (864).

Wir unterscheiden zunächst bei dem Merkmalspaare A, o, dessen einer Paarling {A) also der

Sippe I, dessen anderer Paarling (re) der Sippe 11 angehört, zwischen dem Verhalten während der

vegetativen Entwicklung des Bastardes und dem Verhalten bei der Bildung der Keimzellen.

Das eine hat gar nichts mit dem andern zu thun.

Bei der vegetativen Entwicklung kann man wieder zwei extreme Fälle unterscheiden. Im

einen Fall verhindert die Gegenwart der Anlage des einen Merkmals (J.) die des andern (a) ganz an

der Entfaltung; der Bastard zeigt nur das IVTerkmal eines Elters {Ä), das aber in voller Stärke, das

des andern Elters bleibt latent. Im andern Fall entfalten sich beide Merkmale neben einander; da

sie nur quantitativ verschieden sind, muss eines das andere dabei herabsetzen; der Bastard zeigt ein

neues, intermediäres Merkmal, das zwischen A und « steht, bald genau in der Mitte, bald näher

dem Merkmal des einen oder des andern Elters, in extremen Fällen ihnen gleich kommend („faux

hybrides" Millardet's, nicht De Vries'). Merknialspaare der ersten Art habe ich heterortynani

genannt (900. <1) und Mendel (866, p. 11) das sich zeigende Merkmal dominirend, das latent blei-

bende recessiv, sie folgen der ..Prävalenz-Regel"; Merkmalspaare der zweiten Art nannte ich

homodjnam.^) — Es unterliegt mir heute keinem Zweifel, dass beide Arten nicht jirincipiell ver-

') Xach Koeriiicke (88-5, I. p. aSfi) giebt es auch hier (in Peru) Mittelstufen.

-) Eine derartige kurze liezeichnung war durchaus nötig. Die termini „lioniodynam" und „Iieterodynam" sind

schon vorher von Weismann (H92, p. 84fii in anderem Sinne gebrauclit worden, je nachdem die Anlagen einer ICate-

gorie, die hei der liefruchtung zusammenkommen, gleich {A und .1, » und n) oder ungleich [A nnil ii) sind.
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schieden sind. ') Sie kommen ausserdem neben einander nnter den Merkmalsjjaaren dessellien

Bastardes vor.

Bei der Bildung der Keimzellen sind ebenfalls zwei Fälle zu unterscheiden. Im einen Fall

tritt dabei eine Siialtung der Anlagen für die Merkmale auf, der Art, dass die Hälfte der Keim-

zellen des Bastardes nur mehr die .Vnlage für das Merkmal Ä, die Hälfte nur mehr die für das Merk-

mal a besitzt. Es gilt die „Spaltungsregel". Im andern Fall tritt keine Spaltung ein, die

Anlagen bleiben (im selben gegenseitigen Verhältniss) in den Keimzellen des Bastardes beisammen, die

also A und a enthalten. Merkmalspaare der ersten Art kann man scliizogon (isogon nach De

Vries, imio, e, p. 437) nennen, sie folgen der Spaltungsregel; solche der zweiten Art hoinöogoii

(anisogon nach De Vries).

Uebergänge sind beim selben Paare nicht denkbar, ausser in der Form, dass zuweilen

die Spaltung eintritt, zuweilen unterbleibt. Solche Fälle hat neuestens De Vries für Oenothera be-

schrieben (!)00, 6). Dagegen kommt es ganz allgemein vor, wie ich (900, a, b) für Mais und Erbsen

gezeigt habe, dass das eine Merkmalspaar eines Bastardes homöogon, das andere schizogon ist.

Auch hiefür hat De Vries neuerdings ein Beispiel beigebracht.

Das Verhalten während der vegetativen Entwicklung hat mit dem während der Bildung der

Keimzellen durchaus nichts zu thun. Berücksichtigen wir bei jenem nur die Extreme, so können wir

vier Combinationen unterscheiden:

Vegetative En tw i c kl u n g : Keimzellbildung:

1.
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I. Typus (Pisum-Typus).

Das Merkmalspaar ist licttTodyiiam und scliizoijoii.

In der ersten Generation gieiclit der Bastard i^anz dem einen Elter, das das domiuirende

Merkmal (Ä) besitzt; das recessive IMerkmal des andern Pjlters (a) ist latent. Der Dastard bildet

50 '7o der (^ und rj) Keimzellen mit der Anlage für das dominirende und 50";„ mit der für das

recessive Merkmal ans. Bringt der Zufiill bei der Selbstliestiiiiluing die Keimzellen zusammen,

Ä -\- Ä A -\- a -\- A a -\- a

so konnut in der Hälfte der Fälle ("')0"/o) Gleiches zu Gleichem, A zu A und a zu «, und zwar

wieder gleich oft (25 "/o und 2570) A zu A und a zu «; in der Hälfte der Fälle (50 "/n) Ungleiches,

A zu (( und n zu A. Wir haben also in der zweiten Generation von den Individuen

Klasse I. 25 "/o nur mit der dominireiulen Anlage,

Klasse II. 50 "/o mit beiden Aulagen und

Klasse III. 25"/,, mit der recessiven Anlage.

Weil aber das Merkmalspaar heterodynam ist, sind die Individuen der II. Klasse von denen

der I. uicht zu unterscheiden, alle zeigen das dominirende Merkmal, während die der Klasse III das

recessive zeigen; äusserlich sind nur zwei Klassen von Individuen kenntlirh:

(III.) 25 "/n mit dem recessiven,

(I, 11.) 75"/,! mit dem dominirenden Merkmal.

Die Individuen der I. und III. Klasse geben bei Selbstbefruchtung in Zukunft mir meiir

Nachkommen mit dem recessiven (Klasse HI) und dem dominirenden Merkmal (Klasse I), sie besitzen

ja die Anlage für das andere :\Ierkmal nicht mehr; die Individuen der Klasse 11 verhalten sich da-

gegen genau wie die der ersten Generation, sie bilden zweierlei ($ und g?) Keimzellen, in gleicher

Zahl; durch Selbstbestäubung entstehen wieder drei Klassen von Nachkommen im Zahlenverliältniss

1:2:1, von denen die I. und die II. äusserlich nicht unterschieden werden können, u. s. f.

Nachstehende Schemata sollen das Ausgeführte erläutern; es ist dabei angenommen worden,

jedes Individuum habe 4 Nachkommen, r (= A) bezeichnet die Individuen mit recessivem, d (= n)

jene mit dominirendem Merkmal, A. giebt das thatsächliche N'erhalten, B. seine Erklärung.

Tabelle 1.

A.

Eltern
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Unterscheiden sich die Eltern des Bastardes in zwei heterodynamen, schizogonen ilerlinials-

paaren, so zeigen die Individuen in der ersten Generation wieder alle die zwei dominirenden .Merk-

male, und sehen, wenn heide derselben Elternsippe angehörten, dieser völlig gleich.

Bei der Bildung der Keimzellen trennen sich die Anlagen für die Merkmale wieder, 50 "/o er-

halten die für das Merkmal Ä, "lO"/,, die für das Merkmal a vom Paare 1 und, ganz unabhängig

davon, 50 "/o die für das Merkmal B, 50 "/o die für das Merkmal b vom Paare 2. Die völlige gegen-

seitige Unabhängigkeit der Paare bedingt es dann, wie man leicht einsieht, dass viererlei ($ und c?) i

Keimzellen entstehen

:

25 "/o mit den Anlagen für die ^Merkmale A und B,

9fi"/„ A h

^5 /o „ „ n „ „ • cf ! i»,

25 7o ., .. . „ . „ n .. h.

Findet nun Selbstbestäubung statt, und bringt der Zufall die Keimzellen zusammen, so trctt'n

16 unter sich gleich häufige Fälle ein (die $ Keimzelle steht stets voraus):

A,B + A,B=A, 5(, A,b + A,B = A. 5,„ a, B ^ A, B = A, 5(„ a,h + A,B = 4, B,„

A,B-\- A,h = A, Ä,) A,b-ir AJ} = A, b^,^ ü/b^ A,b = A. 5, ,-, a, b ^ AJ> = A, 6,,^

A,



A, JJ, C + .1, IJ, =. /I, fl, C, A,B,C'\- Ä, B, C = A,B,C

A, B, C ^ A,B,c = A, B. C, A, B, c -\- A, B, c = A, 5, C etc.

A. B, C -^ A,b.C = A 5. C, etc.

In Folge davon entstehen 8 äusseiiich unterscheidbare Klassen von Individuen (A, B, C\

A, B, c; A, h. C: o. B, C: A, b, c; a, B, c; a, 6, C; «, b, c), die sich nach der Individuenzahl wie

27 : II : !) : :i : 3 : :; : o : 1 verhalten, während eigentlich 17 verschiedene Klassen unterschieden werden

müssen, von denen y, je aus einem Fall bestehende, (also je -^ = l,r)6'25'7() ausmacliende) bei Selbst-

bestäubung eine constante Nachkommenschaft geben etc. etc.

Allgemein kann man sagen: Unterscheiden sich die Fltern in n IMerkmalspaaren , so bildet

der Bastard Keimzellen von 2 " erlei Art, die alle möglichen Combinationen darstellen, von jeder gleich

viel, und die zweite Generation lässt 2 "erlei Individuen äusserlich unterscheiden.

Selbst wenn die Bastarde so fruchtbar sind, wie die reinen Sippen, und sich selbst befruchten,

muss, so lauge durch eine nur vom Zufall abhängige Selection die Individuenzahl eines Staudortes

die gleiche bleibt, die Zahl der Bastarde abnehmen, wie schon Mendel fand. Unterscheiden sich die

Stammsippen nur durch ein Merkmalspaar, so verschwindet die Bastardform am raschesten, in der

zweiten Generation macht sie 50 »/o, in der dritten 25 "/o, in der vierten 12,5 o/,,, in der fünften 6,25%,

in der «ten vr^^/o iüler in der ersten Generation vorhandenen Bastardindividuen aus. Dass dies

Verhalten von Bedeutung für die Frage ist, ob aus Bastarden Arten werden können, ist klar.

Ebenso leicht lässt sich voraussagen, was geschehen muss, wenn der Bastard, statt mit

eigenem Pollen, mit dem eines seiner Eltern bestäubt wird. Unterscheiden diese sich durch ein

einziges Merkmalspaar, und wird der Pollen des Elters benützt, das das dominirende Merkmal be-

sitzt, so bekommen von den Individuen der zweiten Generation:

50 "/o die Anlage für das dominirende allein {A-\-A),

50 "/o die Anlagen für das dominirende und das recessive Merkmal (a -]- Ä).

Die beiden Klassen sind äusserlich nicht zu unterscheiden.

"Wird dagegen der Pollen des Elters mit dem recessiveu Merkmal verwandt, so erhalten

V(jn den Individuen der zweiten Generation:

50"/,, die Anlage für das recessive allein (a -f- a),

50"/,, die Anlagen für das dominirende und das recessive Merkmal (A -{- a).

Die beiden Klassen sind hier schon äusserlich zu unterscheiden, bei der einen seilen wir nur

das dominirende, liei der andern mir das recessive Merkmal.

Das Eesultat ist natürlich ganz das gleiche, wenn wir die Elternsippen, die mit dem domi-

nirenden und die mit dem recessiven Merkmal, mit dem Pollen des Bastardes bestäulien.

Unterscheiden sich die Elternsippen in zwei Merkmalspaaren, so ist es natürlich von Eintluss,

ob dieselbe Sippe beide dominirenden Merkmale besitzt, oder die eine Sippe das des Paares 1, die

andere das des Paares 2. Bei Benützung der schon früher verwendeten Bezeichnungen haben wir:



Eltenisippen : Ä B luul a b. Elteriisipiieü : A b und a B.

A,B-\- Ä,B = A,B

A,h + A,B = A,B

rt, B + .4, iJ = A,B

a,h -\-A,B^A,B

100 "/o ^B

A, B + a, b = A,B

A, b + «, b = A,b

a, B + a, i = a, B

a,b -j- a, 6 = fl, 6

25"/,, A,B

25"/,, A,b

25"/,, a, B

257,, ",6

^, iy -i- A,b =^ A,B

A,b -j- A,b = A,b

a, B + A,b = A,B

a,b -\- A, b = A, b

50",,, A. B

50"/„ A, b

A, B + a,B = A,B

A, b -^ a, B = A, B

«, /) + «, B = a, B

a,b -\- a, B = a, B

50% ^, B

50"/„ a, 5

Die Zahl der äusseilicli imtersclieidbaren Individuenklassen schwankt also zwischen einer

und vier; innerlich verschieden sind stets vier. Es würde zu weit führen, sollte für jede einzelne

Klasse gezeigt werden, wie sich ihre Nachkommenschaft bei Selbstbestäubung verhält, es mag nur

bemerkt werden, dass je eine Klasse von den vieren eine unveränderte Nachkommenschaft giebt.

Auch für den Fall, dass die Elternsippen sich in drei Merkmalspaaren unterscheiden, lässt

sich das \'erhalten des „rückkehrenden" Bastardes leicht feststellen. Wird er z. B. mit dem Pollen

einer Elternsippe bestäubt, die alle drei recessiven Merkmale in sich vereinigt, so erhält man acht

Klassen von Individuen:

J, jB, C + a, b,c = A,B,C

A, B,c ~\- a,b,c = A. B. c

A, b,c -{- a,b,c = A. b, c

A,b,c -f- a, &, c — A, 6, c

rt, B,C-{-a,b,c = a,B,C

«, -B, c -j- a, b,c — a, B, c

«, b, C H- ((, b,c = a.b.C

«, b,c -^ a,b, c =^ a, 6, c.

von denen jede gleich gross ist, also li-',5"/„ der Gesammtzahl der Individuen umfasst.

Unterscheiden sich die Eltern nur in einem Merkmalspaare und wird der Bastard, statt mit

dem eigenen Pollen oder dem einer der Elternsippen, mit dem einer dritten Sippe bestäubt, so ent-

steht doch unter keinen Umständen ein Tripelbastard, sondern nur zwei einfache Bastarde, der

Individuenzahl nach gleich viel von jedem.

Nehmen wir an, die dritte Sippe unterscheide sich von den beiden ersten durch ein weiteres,

derselben Merkmalskategorie angehöriges Merkmal (a, gegenüber A und «), so entstehen zwei Ver-

bindungen A -j- a. und a + ti: dn' Aussehen hängt davon ab, ob ä über .1 und a, oder nur über a,

oder über keines von beiden dominirt. Die Nachkommenschaft jener wird nichts mehr von «, die

Nachkommenschaft von dieser nichts mehr von A zeigen.

Nehmen wir an, die dritte Sippe (III) unterscheide sich von den beiden ersten (I, II) in einer

andern Merkmalskategorie, in der jene (I, II) unter sich übereinstimmen, während sie selbst (III) in

der Kategorie, in der sich jene (I, II) unterscheiden, mit der einen (I) oder andern (II) von ihnen

übereinstimmt, so entstehen wieder zwei Verbindungen, deren Aussehen davon abhängt, wie die domi-

nirenden Merkmale vertheilt sind. Besitzen z. B. die Eltern des Bastardes die Merkmale A b und a b,

und die dritte Sippe die Merkmale a B, so entsteht aus der Verbindung J. 6 + « B zunächst AB und

aus der Verbindung ab -{- aB aB; besässe die dritte Sippe die Merkmale AB, so entstünde AB und

AB, zwei äusserlich gleiche Producte. Xow den Merkmalen der ersten Kategorie wird in den wei-

teren Generationen immer nur eines auftreten.



IL Typus.

Das Merkmalspaai' ist heterodjnam und lioiiiöogoii.

In der ersten Generation gieiclit der Hastard ganz dem einen Kiter, dem, das das dominirende

Merkmal besitzt; die zweite Generation und die folgenden gleichen ganz der ersten.

III. Typus (Zea-Typus).

Das Merkmalspaar ist hoinodyiinm und schizogon.

In der ersten Generation stellt der Bastard zwischen den Eltern, indem er genau die Mitte

halt oder sich dem einen oder andern nähert, wobei er sich in allen Individuen gleich verhält oder

stark variirt. ^ und a geben JR, ausnahmsweise geben sie A und a („faux hybrides" Millardet's,

nicht De Vries'). Der Bastard bildet aber zweierlei ($ und d*) Keimzellen, 50"/u besitzen nur mehr

die Anlage für das Merkmal A, 50
'V« nur mehr die Anlage für das Merkmal a, und wir erhalten bei

Selbstbestäubung:

A-\- A = A ^ -f « = Jl a-{- A = M rt + a = a,

jeden Fall gleich oft.

Es giebt also hier, wie beim Pisum-Typus, dreierlei Klassen von Individuen:

Klasse I. '2')"jo mit den Anlagen für das Merkmal A,

Klasse II. öO"/,, mit den Anlagen für beide Merkmale A, n,

Klasse III. l'ö'Vd mit flen Anlagen für das Merkmal a,

nur dass man hier, weil das Merkmalspaar homodynam ist, alle drei Klassen auch schon äusserlich

unterscheiden kann.

Auch das weitere ^'erhalten ist ganz das gleiche wie beim l'isum-Typus: die Nachkommen-

schaft von Klasse I und III ist bei Selbstbestäubung ganz gleichförmig und zeigt nur mehr ein

Merkmal, die von Klasse II spaltet sich wieder, genau, wie wir das eben für die erste Generation

sahen, u. s. w. Ganz entsprechend ist auch das Verhalten, wenn sich die Stannnsippen in zwei, drei

oder mehr derartigen Merkmalspaaren unterscheiden, ferner das bei der Rückkreuzung mit stammelter-

lichem Pollen und das bei der Bestäubung der Stammsippen mit Bastardpollen. Es werden dabei zeigen:

.00 "/o der Nachkommen nur mehr das Merkmal A oder a, je nachdem die eine oder die

andere Stammsippe benützt wurde,

50 "/o der Nachkommen das intermediäre Verhalten JÜ, gleichgültig, ob die eine oder die

andere Stammsippe verw^endet wurde, etc.

Auch die Zahl der Bastarde nimmt in der folgenden Generation, auch bei Selbstbefiuchtung

und ti-dtz vollständiger Fruchtbarkeit, so rai)id ab, wie beim Pisum-Typus.

IV. Typus (Hieracium-Typus).

Das Merkmalspaar ist hoiiiortyiiam und homöosou.

In der ersten Generatidu steht der Bastard zwischen den Eltern, indem er entweder genau

die Mitte hält, oder sich dem einen oder andern Elter nähert, in allen Individuen gleichmässig, oder
o

llil.liollM-.'u iHitaiiicu. Heft r.a.
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stark variireiul. A und a geben M. Als P^xtrem ist l)eol)aclitet wurden, dass die einen Individuen

= ^4, die andern = a waren (Millardet, iS!)4).

In der zweiten und den folgenden Generationen ist der Bastard gleichförmig; \ariirt er in

der ersten, so ist, hei Selhstbestäubung, die Nachkommenscliaft jedes Individuums unter sich und dem

Elter gleich.

5. Wie erfolgt nun beim Bastard die Spaltung der Anlagen Itei der Bildung der Keimzellen ?

Hierüber kann man sich wenigstens eine Vorstellung zu machen versuchen.

Im einfachsten Fall haben wir im Bastard nur ein schizogones Anlageniiaar. Das Zahlenverhält-

niss 1:1, in dem die Keimzellen mit der Anlage A und jene mit der Anlage « auftreten, spricht, wie

ich seinerzeit (itOO, a, p. 164, I), Sp. 232) hervorgehoben habe, dafür, „dass die Trennung bei einer

Kerntlieilung, der qualitativen Reductionstheilung Weismann's (892, p. 3!)2) erfolgt.'' Ich wollte

damit nicht sagen, sie erfolge durch eine Theilung, bei der die Chromosomen quer statt längs hal-

birt würden. Das qualitativ war rein i)hysiologisch gemeint; ob die Kerntheilung in der von

Weismann angenommenen Weise vom gewöhnlichen Verhalten abweicht oder nicht, hat meines Er-

achtens nichts damit zu thun, was ich freilich besser ausdrücklich gesagt hätte. Auf keinen Fall darf

man, wenn andere Gründe dafür sprechen, mit Strasburger (900, b, p. "(i.s), aus der Nicht-

existenz dieses Tlieilungsmodus, — dessen Annahme von einer ganz bestimmten Vorstellung über die

Vereinigung der elterlichen Iden ausging, die jedoch nicht die einzig mögliche ist — , auf die Nicht-

existenz einer Theilung mit derartigem Resultat schliessen.

Strasburger hat des Weiteren eingewendet, dass bei der Ausbildung des $ Sexualapparates,

auf die ich die Spaltung verlegte, nach jeder Theilung immer eine der beiden Zellen (die Schwester-

zelle des Embryosacks) und damit einer der beiden Kerne (der mit der Anlage A, oder der mit der

Anlage a) zu Grunde gehe, und dasselbe gilt, wie ich gleich selbst hinzufügen will, auch für die Aus-

bildung des ij Sexualapparates, wo nacii meiner Annahme (90o, b, Sp. 2.S2) der generative Kern im

Pollenkorn die eine, der Mutterkern der zwei generativen Kerne die andere Anlage erhält. „Nach

der Wahrscheinlichkeitsrechnung können auf solche Weise erst sehr hohe Zahlen eine Beziehung ver-

rathen, wie sie schon bei kleinen Ziddungen von Nachkommen der liassenbastarde sich ergeben"

(Strasburger, 1. c. p. 76.s). Ich hatte mir diesen Einwand selbst gemacht, ihn aber fallen lassen.

Strasburger überschätzt offenbar die Genauigkeit, mit der die berechneten Zahlen mit den beobach-

teten übereinstimmen, solang diese letzteren klein sind; meine diesbezüglichen Angaben (000, a. p. 163)

sind ihm, wie es scheint, entgangen.

Ein zweites Argument dafür, dass die Spaltung bei einer Kerntheilung erfolgt, glaube ich

darin sehen zu dürfen, dass sie so vollkommen, man möchte sagen „reinlich", erfolgt, was für eine

vollständige Beseitigung des anderen Paarlings spricht. Rückschläge kommen bei den Individuen,

die aus zwei gleichartigen Keimzellen (mit dominirenden oder recessiven Anlagen) entstanden sind,

nach MendeTs Versuchen und meinen eigenen mit Erbsenrassen nie vor. Dass nach der Spaltung

die Stärke der Anlagen eine andere sein kann, als vorher (Abschnitt X, XII), liefert keinen stich-

haltigen Einwand.

Es ist nicht zu vergessen, dass die Annahme, die Spaltung erfolge bei einer Kerntheilung.

wirklich etwas erklärt: das Zahlenverhältniss 1:1, wenn man annimmt, die Chancen, erhalten zu

bleiben, seien für beide Theilungsproducte gleich gross, '/a (wie die Chancen, dass bei der Befruch-

tung gleichartige oder ungleichartige Keimzellen zusammen konmien); während das Zustandekommen
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(le.s Verliältiiisscs 1 : 1 duicli ..currelative Eiiiüüsse" ein IJäthsel iiielir aufgicbt. — FalLs sicli einmal

herausstellen sollte, dass das \erliiiltniss A : a in bestimmten Fällen constant von 1 : 1 abwiche (UOO,

(l, \). 104 Anni.: De Vlies 900, e), so müsste man blos annehmen, die Anlagen, nnd damit die Pro-

ducte der Kerntheilung, hätten ungleiche Chancen, erhalten zu bleiben.

Die. beiden Eltern gemeinsamen Merkmale bieten keine Schwierigkeiten: diese Paare mit

gleichen Paarungen köimen ebenfalls gespalten werden, die Folgen würden sich nur nicht äusserlich

bei den Nachkommen zeigen. Auch Bastarde mit lauter homoogonen Paaren verursachen keine.

\'iel schwieriger wird das Problem, wenn wir statt eines Bastardes, dessen Kitern sich dnrrli

ein einziges schizogones Merkmalsjiaar unterscheiden, einen Bastard betrachten wollen, dessen Eltern

durch zwei, drei oder mehr schizogone Paare dift'eriren, wo nacli der Spaltung alle möglichen ('ombi-

nationen der Anlagen in gleicher Zaiü auftreten, bei vier Paaren Äa, Üb, C c, Dd, also AUCD,
aBCD, ahCD. u. s. w. Hier müssen wir annehmen, diese Anlagen seien schon vor der Theilung

in den Kernen räumlich verschieden gelagert, in all den Conibinationen, die wir nachher linden, und

alle Sorten von Kernen seien gleich häufig. Jede Anthere enthält Pollenkörner mit den verschiedensten

Anlagencombinationen. Alle ihre Kerne stammen von einem oder einigen wenigen gleichartigen

Kernen ab, die Pmlagerung muss also in einer gewissen, relativ kurzen Zeit geschehen, vielleicht

kurz vor der Sjialtung. Stellen wir uns vor, die Anlagen der Sippe I: ÄBCD^ und die der

Sippe II: abcd, kämen bei der Kernvereinigung in Kettenform neben einander zu liegen:

'
, /In diesem Zustand trennt die Längsspaltung nur die zusammengehörigen Anlagenpaare:

I
a h c a.

ABCD^ =- wieder (zygolyte Spaltung 900, <1); würden vorher aber die Glieder der Ketten getrennt,
f

et C (l

Ä von B, B von C, « von 6, b von c etc. (seirolyte Siialtung !»()(), d), würden die Aidagen des-

selben Paares ihre Stellen in den Ketten vertauschen können, und würde dabei das vom Zufall ab-

i A B CD
hängine Endresultat das sein, dass in Vig der Fälle die Lage die gleiche bliebe: , , , iu Vio

I
a c d

i n Ti O T) i A h P T)

blos yl mit rt getauscht hätte: ' ,, , in Vic -B mit 6: ' „ , , in Vig A mit a und B mit b:

I
Ab r a

I
a Bc d

I Ti
"• "^^ ^^^ ^^ würden bei der nun folgenden (zygolyten) Längsspaltung die Theilketten ABCD

und ab cd. aBCD und Abrd, Ab CD und dB cd, ab OD und AB cd etc. entstehen.

Die grösste Schwierigkeit bildet, wie mir scheint, die Thatsache, dass das Keimplasma schi-

zogone nud homöogone Anlagenpaare enthalten kann; jene würden gespalten, diese verhielten sich

wie bei dem gewöhnlichen Kerntheilungsmodus, wo jede Tochterzelle beide Anlagen eines Paares

erhält. Hiebei ist es gleichgültig, ob verschiedene, theils homöogone und theils schizogone Paare in

demselben Individuum vorkommen, (jder ob dasselbe Merkmalspaar bei den einen Individuen homö-

ogon, bei den anderen schizogon ist (De Vries, 000, e). Auch sie lassen sich durch allerlei Hilfs-

annahmen beseitigen, doch will ich darauf hier noch nicht eingehen.

Jedenfalls weist das Verhalten der Anlagen da, wo mehrere .schizogone Merkmalspaare in einem

Bastard zusammentreften , auf eine merkwürdige Selbständigkeit hin, und zeigt auch, dass die Erb-

massen der beiden Filtern nicht während der ganzen Ontogenie getrennt neben einander existiren

können, eine Annahme, die durch die l)ekannten Beobachtungen Hacker' s') an ("yclops nahe gelegt

'i V. Iliicker, lieber die Selbständigkeit der väturliclicii und iiiütterliclieii Ivonibestaiultlifile ii. s. w. Arcli.

mikr. Auat. ]id. 46. 1896. S. 607.
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wird und durch die die „reinliche" Trennung ihre Erklärung fände, wenn es hlos eine zygohte Spal-

tung gäbe: wenn alle Anlagen des J von allen Anlagen des ^ Elters abgespalten würden.

Ich möchte annehmen, dass die „Spaltung-, wie immer sie auch geschehen mag, keine Be-

sonderheit der Bastarde ist, sondern stets bei der Bildung der Keimzellen, aucli der normalen

Pflanzen, eintritt, und zwar deshalb annehmen, weil zwischen „Bastardirung" und „Kreuzung- (im

Sinne Darwins) gar keine Grenze gezogen werden kann, und die Spaltung gerade bei der Bastardi-

rung näher verwandter Sippen (Rassen) oft eintritt, dagegen bei der ferner stehender Sippen (Species)

mindestens selten ist (vergl. itoo, d)'). Wenn sie morphologisch charakterisirt ist, wird sich das

ebenso gut bei dem Studium der reinen Sippen zeigen. Abmirmi täten im Theilungsmodus, wie

sie neuerdings JueP) bei der Pollenlnldung der Syrhuja rothomagensif< (S. persica -)- S. vulgaris)

nachgewiesen hat und (mit Reserve) als eine „Entmischung" der hybriden Kernsubstanz anspriclit,

mögen die Sterilität des Pollens und der Eizellen verursachen, können aber gewiss nicht die gesetz-

mässige Vertheilung der Anlagen l>edingen. Ja, man könnte eher annehmen, dass das Ausbleiben

einer Spaltung, ihre Unmöglichkeit, die Unregelmässigkeiten in den Kerntheilungen bedinge. Denn

man kann — auch ohne eigene Untersuchung — mit Bestimmtheit beliaupten, dass z. B. bei dem

Bastard zwischen zwei Erbsenrassen, die nur durch die Farbe der Cotyledonen verschieden sind, also

durch ein sich typisch spaltendes Merkmalspaar, die Bildung der Keimzellen morphologisch in nichts

von der Bildung der Keimzellen bei den reinen Rassen abweicht.

Der muthmassliche Zeitpunkt der Spaltung soll im VIII. Abschnitt besprochen werden.

Es liegt nahe, das Auftreten der Rückschläge bei den ., die lio typen" Gewächsen mit „ihren

spontanen Combinationen zweier verschiedener Pflanzentypen auf einem und demselben Stock" (Blocke'),

für die der Cytisus Ädami mit seinen Laburnum- und purptireus-k&'ii&w das klassische Beispiel ist,

durch eine „Spaltung" zu erklären, die unter bestimmten Verhältnissen einmal vor der Keimzell-

bildung eintreten würde. Es ist aber noch gar nicht ausgemacht, ob es sich wirklich um eine

Spaltung handelt, oder um eine Aenderung in der Entfaltungsstärke je des einen Merkmals

{A) den andern desselben Paares (a) gegenüber, um eine Verschiebung, bei der aus homodynanien

Paaren von gewöhnlichem Verhalten solche vom Verhalten der .. faux hybrides'- Miliar det's (nicht

De Vries") werden. (Aenderungen in der Entfaltungsstärke kommen liei den Maisbastarden wirklicii

vor und werden in Abschnitt X und XII besprochen.) Würde es sich wirklicii um eine Spaltung

handeln, dann würde es schlecht um unsere Annahme, sie geschehe durch eine Kerntheilung, stehen,

denn dass die „Trennung-, der z. B. &m purpnreus-Zv;(t'\g sein Entstehen verdankte, nicht gut in

einer Zelle vor sich gehen kann, liat neuerdings Beljerinck-*) betont, es muss sich dabei wohl stets

um die Abänderung einer ganzen Zellgruppe handeln. Die Entscheidung wird sehr schwer sein;

dass die Nachkommenschaft der purpureus -ZssQiga Cytisus purpurens , die der Lahurmmi -Zweige

Cytisus Laburnum ist (was übrigens noch nicht ganz sicher steht), würde sich mit beiden Annahmen

vertragen, wenn die Merkmalspaare homöogon sind und die Entfaltungsstärke unverändert bleibt.

') Sie kommt zweifellos aucli beim Meuscheu vor, verbunden mit Heterodynaniio der Paarlinge.

^) H. 0. Juel, Beiträge zur Kenntniss der Tetradentheilung: II. Die Tetradeutheüung bei einer hybriden

Pflanze. Priugsh. .Jahrb. f. wiss. Botan. Bd. XXXV. Heft 4, p. 638.

^) Pocke, W. 0., Ueber dichotype Gewächse. Oesterr. Botan. Zeitschr. 1868, p. 13t» u. f.

') Beijerinck, M. W., „On the development of Buds and Bud-variations in Ci/iisiis adami''. Kon. Akad. van

Wetens. te Amsterdam, Oct. 27. 1900.
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IL Abschnitt.

Die Litteratur.

A. Die Xi'iiieii. LiitcriUur vor liurger, — vor Vilmoiiii und Koernicke, — die Arbeiten der Amerikaner,

die neueste Litteratur. iS. Uie Bastarde.

A. Die Xenien.

Was bis Ende l^^'J'J von richtigen Beobachtungen veiöft'entlicht wurde, geht mit wenig Aus-

nahmen nicht über die Angabe jener Veränderungen hinaus, die auf den ersten Blick auffallen. Nur

Burger, Vihiiorin und, in weit grösserem Maasse, Koernicke suchten tiefer einzudringen, und die

Mittheilungen dieses letzteren Forschers stehen durch die Zahl der Versuche und die Uenauigkeit der

Angaben weit über Allem, was bisher über iVIais-Xenien publicirt wurde. Ich hätte mich bei Be-

sprechung der Litteratur auf diese drei Autoren beschränken können; wenn icli trotzdem möglichst

Alles bespreche, so geschieht das desshalb, weil die Originalarbeiten oder brauchbare Referate über

sie oft schwer zugänglich sind.

Die ersten Angaben reichen bis in den Anfang des achtzehnten Jahrhunderts zurück. 1724

verört'ent lichte Dudley Beobachtungen, die von Kellerman und Swingle (890, p. 34(1) wieder ab-

gedruckt worden sind. Nachdem Dudley angegeben, dass die verschieden gefärbten Rassen des

Mais, getrennt gezogen, sich rein fortpflanzen, theilt er mit, dass sich blauer Mais einerseits, weisser

und gelber andererseits, in Reihen neben einander gezogen, „mischen und die Farben auswechseln;

das ist, (1.) einige Kolben in den Reihen des blauen Maises werden weiss oder gelb sein, und

(2.) einige in den Reihen des gelben oder weissen Maises blau." Diese Angaben sind, wie wir jetzt

sagen können, wörtlich genommen, unrichtig; ganz weisse oder gelbe und ganz blaue Kolben können

weder als ,. Xenien", noch bei Bastardirung in der ersten Generation entstanden sein. Aber auch

wenn die Kolben nur theilweise abgeändert waren, kann nur die eine Angabe (2) durch Xenien-

bildung veranlasst sein, die andere (1) müsste sich auf Bastarde beziehen. ')

Die ersten wirklich brauchbaren Versuche stellte Savi zu .\nfang des neunzehnten Jahr-

hunderts an. Er säte (nach Gallesio 1806, p. 95, Anni.) gelben und ..schwarzen' Mais — der etwa

unserer Rasse cyanea entsprach — zusammen aus und überliess sie sich selbst; unter den Kolben,

die er erhielt, waren welche, die gelbe, schwarze und gescheckte („striati") Körner trugen, „sia

disposti a file, sia alternati in altre foggie. " Alles Weitere fehlt.

Wesentlich besser .sind die etwa gleichzeitig angestellten Beobachtungen Burger's (1808,

p. 24— 50). Dieser scharfsichtige und ungewöhnlich selbständige Beobachter wusstc, dass weisser

') L)arv\'in («68; W.i, p. 448) citirt eine andere Abliandlunf; in den „'J'ransactions" aus der Mitte des acht-

zehnten Jahrhunderts; an der angegebenen Stelle (17.51/52, p. 206) und im ganzen Band kann icli aber nichts Ein-

schlägiges finden.
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Mais (luix'li den rüllen des gelben sofort gelb wird, und dass auch der l'ollen des blauen Maises

ähnlich blau färbt, dass aber der des rotlien — ßurger's Rasse hatte weisses Endosperni, p. 50 —
nie in dieser Weise wirkt. Er wusste auch, dass das Roth blos in der Haut des Kornes sitzt, das

Blau in den „äusseren Theilen- des eigentlichen Kornes; schabe man diese ab, so bekomme man ein

gelbes Korn. Wegen der Seltenheit des Buches will ich die von den Xenien handelnden Stellen

wiirtlich citiren.

p. 24: „Steht eine einzige Ptlauze mit blauen Körnern im Acker, so kann man gewiss sein,

dass ein grosser Theil der Fruchtähren einzelne blaue Körner haben wird."

p. 43: „Wenn man weissen Mais cultiviren will, so muss man sich ja hüten, dass in der

Nähe des damit besäten Ackers kein gelber oder anders gefärbter Mais geptlanzt werde, weil der

durch den letzteren verbreitete Samenstaub in den Fruchtähren des weissen Maises zuverlässig eine

Menge gelber Körner hervorbringen wird."

p. 48: „Ich habe nie beobachtet, dass die rothen Maisptlanzen ihre Farbe durch den Samen-

staub auf weissen, gelben oder blauen Mais mit einer solchen Wirkung übertrügen, dass man rothe

Körner in einer Aehre, die aus gelben .Maissanien erzogen worden, blos darum vorgefunden hätte,

weil sie in der Nähe einer aus rothem Samen gezogenen Maisidlanze gestanden hätte; aber häufig

und fast gewiss verbreitet der blaue Mais seine Farbe auf weissen und gelben, und rings um eine

einzelstehende blaue Maispflanze findet man Körner dieser Farbe in allen Aehren der benachbarten

Maisptlanzen.

Der F]iiiblick in die theoretisclie Bedeutung dieser Beobachtungen fehlt freilich bei Hurger,

er ist aber auch zur damaligen Zeit nicht zu erwarten gewesen, üen Anfang zu ihrer Würdigung

finden wir bei Sageret, der aber bei seinen Versuchen ein negatives Resultat erhielt.

Sageret (1826, p. 313) will einen weissfrüchtigen Mais mit dem Pollen eines gelbfrüchtigen

bestäubt und einen Kolben mit weissen Körnern erhalten haben, erst die Bastardpflanzen hätten

Kolben gegeben, deren Körner zur Hälfte weiss und zur Hälfte gelb gewesen seien („j'ai obtenu

des epis ä grains moitie jaunes et moitie blancs"). Beide Angaben stehen mit Allem im Wider-

spruch, was wir jetzt von Xenien und Bastarden des Mais wissen.

Puvis (1837. p. 78) setzt sich in Gegensatz zu Sageret, geht aber seinerseits wieder viel

zu weit. Nach ihm haben sich schon im ersten Jahre, dem Jahre der Befruchtung, nicht nur die Farben

der Körner durcli die Bastardbestäubung geändert, es soll sich auch ihr Volumen vergrössert, der

Kolben der kleinen Rassen verlängert haben. Eine eingehendere Beschreibung fehlt leider.

In Bonafous „Traite" (1833) habe ich keine Angaben über Xenien gefunden, die grosse

Monographie (IBofi) konnte ich mir nicht verschafl'en.

Etwa gleichzeitig mit Sageret stellte Gärtner (1827, p. 7!), und 184'J, p. 322 — beide

Berichte stimmen in den uns hier interessirendeii Punkten vollkommen überein) — einige Versuche an.

Er bestäubte „Zea Mays nana mit kleinen, gelben Körnern" mit dem Pollen von „Zea 3Iays major

von grauer, rother und rothgestreifter Farbe der Samen". Die graue Rasse entsprach wohl unserer

R. cyanea, die zweite und dritte hatte gelbes Endosperm. Nur ein Kolben, der zur Blüthezeit mit

dem Pollen der rothgestreiften Rasse bestäubt worden war. gab 5 Körner, die typische «awa-Körner

waren. Bei der Aussaat zeigte sich, dass wenigstens vier — aus dem fünften Korn ging eine steril

;J Pflanze hervor — wirklicli durch Bastardirung entstanden waren. Alle l'flanzen waren merklich

grösser und trugen Kolben mit grösseren „Samen", als die B. nana^ zwei lauter gelbe Körner, zwei

neben vielen gelben eine Anzahl mehr oder weniger röthliche und graue Körner (der eine unter 288
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Körneni ii4, der andere unter 143 Körnern ">J). — Gärtner schloss daraus, „dass die ursprüngliche

Bastardbefruchtung äusserlicli ganz gleiche, von denen der Stannnmutter nicht verschiedene Samen"

hervorbrachte, „welche erst in der weiteren Entwicklung der Keimpflanzen verschieden gefärbte Samen

erzeugten." Zweifellos sind aber die Versuchsergebnisse so zu deuten: Die Bastardbestäubung konnte

keine Xenien geben'), die grauen Körner des Bastardes waren dagegen Xenien, verursacht durch

Pollen des ..grauen'- Maises, den (iärtner in der Nähe gezogen haben muss. So hat er das, dessen

Existenz er leugnete, thatsächlich unter den Händen gehabt.

Oberdieck's (1844, p. 41—45) oil'enbar nur auf Hörensagen begründete Angabe, dass liraune

und gelbe Maiskörner, durcheinander gesät. Pflanzen mit Kolben hervorbrächten, die rothe und gelbe

Körner gemengt trügen, ist schon von Koernicke (885, I. p. 345) zurückgewiesen worden.

Vilmorin (ls(;7,
i».

-'4(1), dem die Angaben früherer Beobachter unbekannt geblieben waren,

stellte mit 12 Varietäten sehr sorgfältige Versuche an. Leider ist meines Wissens auf die vorläufige

Mittheiluiig mit ihren allzu kurzen Angaben die in Aussicht gestellte, ausführliche Publication niclit

gefolgt. Die Rassen — genannt wird mir eine, ..Mais noir', der sicher unserer B. cyanea ent-

sprach, beschrieben keine — wurden Moo— 40() m von einander gepflanzt; Mauern und Bäume be-

fanden sich dazwischen. Von Jeder Sorte wurden 3 bis 4 Aehren bestäubt, nachdem sie kurz vor

dem Austreten der Narben in leichte Flanellsäcke gesteckt und die äusseren, vielleicht schon mit

Pollen belegten Hüllblätter entfernt worden waren. Dabei kam entweder der Pollen derselben Rasse

oder der einer anderen, meist der des „Mais noir" zur Verwendung; als Controlle blieb je eine Aehre

unbestäubt. In den beiden ersten Fällen erhielt Vilmorin wenig Früchte, im letzten keine.- Bei der

Bestäubung mit dem Pollen einer fremden Rasse „zeigten die Körner häufig, aber nicht immer, die

Eigenschaften ihrer ^'äter. Die Procentzahl dieser veränderten Körner war sehr schwankend, sie

konnte zwischen 1 "/n «ßd OO"/,, variiren." p]s wird aber nur die Farbe, nicht die Form der Körner

modificirt. Weiteres fehlt.

Die niedrige Procentzahl der abgeänderten Körner zeigt mit aller Bestimmtheit, dass Vil-

morin entweder mit ganz unreinen Rassen experimentirte, oder dass, was wahrsclieinlicher ist, trotz

aller Vorsichtsmassregeln, rasseneigener Pollen Zutritt hatte. Da die Pflanzen nicht castrirt wurden,

musste die Aussenseite der Flanellsäcke Pollen festhalten und beim Abnehmen an die Narben ab-

geben können.

Ungefähr gleichzeitig stellte Hildebrand einige Versuche an (1867, p. 101 des Correspon-

denzblattes; 18(;s, Sp. 3i25 u. f.). Auch er castrirte, wie es scheint, die Versuchsobjecte nicht,

schützte aber die Narben durch Papierhülsen. Maispflanzen, aus gelben Körnern gezogen, brachten,

mit eigenem Pollen bestäubt, wieder Kolben mit lauter gelben Körnern hervor, mit dem Pollen einer

Rasse mit rothen, rothbraunen (18(17) oder braunen (18(is) Körnern von gleicher Form und (irösse

bestäubt dagegen Kolben, an denen unter den gelben (oder helleren!) Körnern zerstreut schnmtzig-

violette stamlen (etwa 50 "/„ der Gesamtzaid). In dem rothliraunen Mais muss also Blau gesteckt

haben, wahrscheinlich entsprach er der Verbindung Philippi -f Cyanea: auch war eigener Pollen

gewiss nicht ausgeschlossen. Des Weiteren soll aber eine Aehre lauter gelbe Körner hervorgebracht

haben, die Spindel sei aber auf einer Seite rothbraun geworden. Der betreft'ende Kolben entstand

jedoch sicher durcli die Bestäubung mit lasseeigenem l'ollen, sonst hätten die Körner selbst etwas ver-

ändert werden müssen, und das Roth der Spindel trat als Rückschlag oder Variation auf.

') Woil (lio lioideii Kassoii iiiir in iler Griissc dci- Ivnnior imd ilor Karlip der l''nu-litsrli iil p vcrRcliiodPii «:irpii.
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Nach Darwin (Siio, p. 431) liat aurli ein Mr. Arnold in Canada einen einschlägigen Versuch

gemacht^): Er bestäubte einen 5 Blütiienstand (,.a feniale flower") erst mit dem Pollen einer gelben

Kasse und dann mit dem einer weissen, und wullte einen Kolben erhalten haben, in dem jedes Korn

unten gelb und oben weiss war. Was für eine Rasse die $ Aehre lieferte, ist nicht gesagt.

Wahrscheinlich war es ein weisser Pferdezahnmais und nur der Pollen der gelben Rasse wirksam, so

dass alle Körner gelb wurden; oben waren sie heller, weil der hornige Theil des Endosperms hier

dünner war.

Die Beobachtungen Koernicke's (1872, p. 64, und 1885, p. S.SO), hauptsächlich während der

siebziger Jahre angestellt, sind, wie schon betont, die besten bisher veröffentlichten. ^) Er zog zuerst,

neben den Variationen in der Färbung der Körner, auch die in der chemischen Beschaftenheit des

Endosperms in Betracht, doch blieben Grösse und Form der Körner noch unberücksichtigt. Leider

hat er das l)ei der sonst so grossen Sorgfalt ganz unbegreifliche Versehen begangen, beim gelben

Korn den Sitz der Farbe in der Fruchtschale statt im Endosperm zu suchen. Dieser Irrthum war

nicht nur bei einigen Einzelbeobachtungen verhängnissvoll, er hinderte ihn aucli, die Fälle, in denen

Xenienbildung zwischen Rassen mit verschieden gefärbten Körnern eintritt, einfach zu formuliren; er

hätte schon angeben können, dass sie auf das Endosperm beschränkt ist.

Harz (1885, p. 70) bestäubte drei castrirte Pflanzen einer gelbfrüchtigen Rasse mit dem

Pollen einer danebenstehenden weissfrüchtigen. Zur Zeit der Reife waren die Körner blasser gelli

als das Saatgut.

Von 1877 an haben sich verschiedene amerikanische Botaniker mit der Frage nach dem

directen Eintluss des Pollens auf die Beschafl'enheit der Frucht beim Mais beschäftigt. Sie haben aber

ihre Beobachtungen meist an Stellen veröfientlicht, die in Europa unzugänglich sind; in Just's Jahres-

bericht sind nur ganz wenige referirt. Zum Glück haben Kellerman und Swingle (890, c, p. 346)

sich der Mühe unterzogen, in einer, freilich ebenfalls nur schwer erhältlichen Publication das bis zum

Jahre 1889 Erschienene kurz referirend zusammenzustellen. An sie halte ich mich, wo ich die

Originalarbeiten nicht einsehen konnte.

Beal's Versuche (1877, 1878) ergaben, dass gewöhnlicher, gelber, .stark glasiger Mais (Smut-

nose Yellow Flint Com) durch die Bestäubung mit dem Pollen von gelbem Pferdezahnmais

(Yankee or Jersey Dent) nicht im geringsten verändert wurde — wenigstens äusserlich. Die Aus-

saat zeigte, dass die Bastardirung wirklich gelungen war. Die umgekehrte Bestäubung wurde nicht

ausgeführt.

Später (1879) pflanzte Beal 6 verschiedene Rassen durcheinander und überliess sie sich

selbst zur gegenseitigen Bestäubung; jede Aehre zeigte Körner, die einigen anderen A'arietäten ent-

sprachen. Da zwei Rassen eine blaue Kleberschicht, zwei ein weisses Endosperm, zwei Dextrin statt

Stärke besassen, ist dies Resultat wohl verständlich; dass die rothbraune Kivg PMli2ip-Rasse unver-

ändert blieb, mag ein Zufall gewesen sein. Alles Nähere fehlt.

In dem von Meehan (1884) demonstrirten Fall, wo ein (creamy-) weisser Maiskolben auf einer

Seite fast lauter bräunlichrothe Körner trug, handelte es sich gewiss nicht um den directen Eintluss

fremden Pollens.

') Darwin citirt hiezii eine Abhandhint; von Stockton Hongli (S74i, die mir unzngiinglich w.ar.

-) Die zweite, weitaus wichtigere Publication ist leider wenig beachtet worden; De Vries (900, c) und Weblier
(fiO(i) kennen nur die erste.
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Lazeiiby (1886) fasste das Ergebniss seiner Versuche (1882, 1883, 1884) dahin zusammen,

,,dass reine (well established) Varietäten die Wirkung der Bastardirung im ersten Jahr in keinem ab-

schätzbaren Maasse zeigen", dass sie sich aber stets im darauffolgenden Jahr am Bastard äussere. Da
Lazenby 1882 Zuckermais mit Pferdezahnmais und gewöhnlichem, hornigem Mais bestäubte, die zu

bestäubenden Pflanzen castrirte, und bei der Aussaat wirklich Bastarde entstunden, ist diese Angabe

ganz unverständlich und nur durch die Wirkung einer vorgefassten Meinung erklärbar.

Aehidich summirte Sturtevnnt 1884 seine Erfahrungen (1882, 1883), doch nimmt er den

Zuckermais eigens aus. Bastarde sollen den Einfluss der „current cross-fertilization" oder „current

hybridization '• mehr zeigen, als reine Rassen, die „Ra.ssen" mehr als die „agricultural species", die

„Varietäten" einer P.asse mehr als die Bässen einer .,Species". Dabei bestehe eine Tendenz, die

elterlichen Merkmale getrennt, nicht gemischt, hervorzubringen. Am leichtesten könne die Farbe von

einer „Species" auf die andere übergehen, Rdth am schwersten. „Kernels can be partly fertilized by

several kinds of pollen." Si)ätere Mittheihmgeu Sturtevanfs (1885, c; 1886) scheinen dem gegen-

über wenig Neues zu bringen.

Crozier (1887) beobachtete, dass Zuckermais (Stowell's Evergreen) durch die Bestäubung mit

gelbem Pferdezalinmais (Yellow Hathaway) sofort verändert wird, dasselbe sah Hays (1889), als er

Zuckermais mit dem Pollen von Pferdezahnmais und gewöhnlichem Mais (tlint-corn) bestäubte. Burrill

(1887) will dagegen bei rothem Po])korn durch die Bestäubung mit weissem und gelbem gewöhnlichem

Mais sofort weisse Fruchtschalen bei einem Drittel der Aehren erzielt haben, sein Saatgut war aber

oft'enbar schon bastardirt. Nach Tracy (ls8!)) soll das Endosperm eines mehligen Maises (Cuzco

com) durch die Bestäubung mit dem Pollen des Zuckermaises (Black Mexican) die Beschaffenheit

des Zuckermais-Endospermes angenommen haben, eine Angabe, die ich nicht controlliren konnte, die

mir aber nicht sehr wahrscheinlich ist. Die zwei gut entwickelten Aehren zeigten viele schwarze,

runzlige Körner, andere, die weiss und runzlig waren, und noch andere, die weiss und glatt waren.

Bei den zahlreichen von Kellerman und Swingle (1889) im Jahr 1888 angestellten Ver-

suchen (mit 41 Sorten) wurden die männlichen Rispen und die weiblichen Blütenstände in Zeug-

säcke eingeschlossen. Von 66 Bastardbestäubungen hatten Hit Erfolg. Die Verfasser gehen über

eine Registrirung der einzelnen Ergebnisse nicht hinaus; die \'erwerthung wird, für den Ausländer

wenigstens, durch die ungenügende Beschreibung der Sorten erschwert, die Resultate selbst sind

vielfach ungenau angegeben und beschränken sich auf die direct sichtbaren Veränderungen '). Theil-

weise hatte, trotz aller Massregeln, Selbstbestäubung stattgefunden. Es ist all das um so mehr zu

bedauern, als die Verfasser vielfach mit Pferdezahn-Sorten experimentirteu, und so eine empfindliche

Lücke in meinen Versuchen hätte ausgefüllt werden können.

Die Untersuchungen, die Kellerman und Swingle (1800) im nächsten Jahr (1889) anstellten,

waren noch viel ausgedehnter. Es wurden 65 Varietäten benutzt — vorzüglich Sorten des weissen

und gelben Pferdezahnmaises — und 188 Bestäubungen ausgeführt, darunter freilich einige Male die-

selbe Combination zwei bis vier Mal; 175 Bestäubungen (= 93 »/o) waren erfolgreich. Die Resultate

sind ausführlicher beschrieben, als das Jahr vorher, die Sorten aber noch ebenso ungenügend. Nach

den Ergebnissen der Nerfasser ist der directe Einfluss vielfach nachzuweisen, meist in der Farbe.

') Um ein Beispiel anzuffeben, so geht aus Note 22 hervor, dass „King Philipp (red hrown flint)" ein weisses

Endosperm besass, sonst hätte „Improved Öhoe Peg (,Urge white dent)" nicht unverändert bleiben können, als er

mit Pollen des King Philipp bestäubt wurde. Dann konnte aber KingPliilipp bei der Bestäubung mit LongfellDW

(Yellow Flint) nicht unverändert bleiben, wie Note 2 behauptet.

nibliotheca botuliica, Heft 53. **
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In manchen Fällen soll aber niicli die Fmiii und Beschaffenheit der Körner abgeändert worden sein,

fast nur bei der Bastardir-iing von l'ferdezahnrassen untereinander, was bis zu einem gewissen Grade

richtig sein kann, da die Ausbildung der ,,Kunden" von der Beschaffenheit des Endosperms ab-

hängt; in anderen Fällen auch die (irösse der Körner, einmal sogar die Gestalt des Kolbens.

Studirt man die Angaben genauer, so muss auffallen, dass sich dieselbe Eigenschaft je nach

der Sorte, bei der sie auftritt, verschieden verhalten soll, in einem Grade, der in Wirklichkeit nicht vor-

kommt. Beim Bferdezahnmais S(dleu z. B. von 15 Fällen, in denen eine Sorte mit gelliem Endosiierni

mit einer Sorte mit weissem bestäubt worden war, in 12 die Farbe der Körner sofort intermediär

geworden, in ;; unverändert geblieben sein, und von is Fällen, in denen eine Sorte mit weissem

Endosperm mit dem Tollen einer Sorte mit gelbem bestäubt wurde, in 8 die Farbe intermediär

geworden, in 10 unverändert geblieben sein. In Fällen wurde gelber und in 8 weisser Mais mit

dem Pollen eines und desselben rothen Pferdezahnmaises bestäubt, in keinem Fall soll sich ein Ein-

fluss auf die Farbe der Körner gezeigt haben, obschon der rothe Pferdezahnmais entweder weisses

oder gelbes Endosperm besessen haben muss. — In 27 Fällen traten sofort Eigenschaften auf, die

keines der beiden Eltern besass, das Saatgut muss also unrein gewesen sein. Das mag zuweilen

da der Fall ge<\esen sein, wo die Verfa.sser es nicht gemerkt halien; viele Angaben bleiben mir völlig

unverständlich.

Von neuerer Litteratur ist mir nachträglich eine Mittheilung von Mc Gluer (1892) bekannt

geworden. Ein guter Theil seiner Angaben bringt freilich nichts Neues. Von Interesse sind besonders

die Ergebnisse der Versuche mit Rassen mit ganz mehligem Endosperm (Brazilian flour) und mit

Pferdezahnrassen, so, dass bei Bestäubung mit dem Pollen eines Zuckermaises (gold coin sweet) im

ersten Falle statt des ganz mehligen ein wenigstens etwas horniges Endosperm entsteht („tlinty in

outward appearance'), dass durch die Bestäubung mit dem Pollen einer Rasse mit ganz mehligem

Endosperm Pferdezahnmais nicht verändert wird, dass Pferdezahnmais durch die Bestäubung mit dem

Pollen einer Rasse mit hornigem Endosiierm glatter wird, während der umgekehrte Einfluss nicht

nachweisbar ist etc. Wenn freilich angegeben wird, bei der Bestäubung eines weissen Pferdezahn-

maises mit dem Pollen eines schwarzen Zuckermaises habe — ausser der Farbenänderung — die

Hälfte der Körner Aussehen und Geschmack des Zuckermaises angenommen, die Hälfte Aussehen und

Geschmack des Pferdezahnmaises behalten, so ist ganz sicher, dass der weisse Pferdezahnmais nicht

rein, sondern ein Bastard mit einem Zuckermais war; das geht aus den Zahlen, nach meinen \'ersuchen,

sicher hervor.

Seit 18I>4 habe ich selbst alljährlich Versuche ülier Xenien bei Zea Mais angestellt. Die

wesentlichsten Resultate standen schon im Herbst 1S!)7 fest und wurden im l'ebruar 18ii.s in einem

— nicht gedruckten — Vortrage ausgesprochen. Doch die Erklärung fehlte noch. Es schienen mir

nur zwei Annahmen discutirbar: die Entstehung des Endosperms durch einen Sexual act

— dabei war ich freilich nicht auf den einfachen Ausweg gekommen, den später Nawaschin und

(tuignard entdeckten, sondern hatte an eine Theilung des zur Befruchtung der Eizelle bestimmten

generativen Kernes gedacht — . oder eine enzyma tische Einwirkung vom Bastardembryo auf

das Endosperm.

Hier musste die histologische Untersuchung des Befruchtungsvorganges einsetzen, zu der ich

jedoch erst im Herbste 18!i!i kam, nachdem Nawaschin und(inignard ilire Beobachtungen über die

..doppelte Befruchtung'' veröffentlicht hatten. Bis zu diesem Zeitpunkt neigte ich mich mehr der

zweiten Annahme, der einer enzymatischen Wirkung, zu. Einmal schienen manche Ergebnisse nicht
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iTclit mit der ersten Aunaliine zu stiiuiuen, .so, dass die Fonii und die Grösse der Kürner sicli

durcii die Bastardbestäubung gar nicbt ändern Hess, und dass die beiden gegenseitigen Verbindungen

zweier Kassen (a (J + bQ und b ,J -(- «,) ganz allgemein verschiedene l'roducte lieferten. Dann

war es zu unwahrsclieinlicli, dass eine solche Befruchtung des secundären Knibrvosackkernes Idoss

beim Mais vorkäme und, wenn sie allgemein statthätte, von all den Beoi)achtern, die den BetVuchtungs-

vorgaug studirt hatten, vor allem von Strasburger, übersehen wurden sein sollte. Auf der andern

Seite hatten freilich die Versuche, durch Impfung annähernd reifer Körner von weissem uiul gelbem

Mais mit zerriebenenem Endosperm von blauem Mais keinen Erfolg gehabt, und ebensowenig Versuche,

bei denen Stückchen der Kleberschiciit bhuifrüclitiger Hassen unter die Fruchtschale weiss und gelb-

früchtiger geschoben worden waren.

Als dann Guignards Beobachtungen erschienen — die Nawaschin s hatte ich leider über-

sehen — , war es mir bald klar, dass sie die Lösung des Bäthsels brachten, und dass sich die Einwände

gegen eine derartige Lösung, die ich mir früher gemacht hatte, beseitigen lassen mussten. Das gelang

auch bald, dagegen wurde viel Zeit darauf verwandt, die ..doppelte 15efruchtung'- beim Mais nach-

zuweisen; es wollte mit dem Material, das ich mir seit Isii? alljährlich fixirt hatte, nicht gelingen.

So stellte ich die experimentell gefundenen Thatsachen in einer vorläutigen Mittheilung zusammen

(1899). In dem Streben nach möglichst knapper und präciser Formulirung in kurzen Sätzen l)in

ich, wie ich gleich bemerken will, hie und da etwas zu weit im Generalisiren gegangen ').

18 Tage vor dem Eingang meiner Mittheilung in Berlin hatte De Vries der Academie in

Paris eine kleine Abhandlung überreicht, in der er über Versuche aus dem Jahr isüs und 189!i

berichtet, die ihm das Vorkommen von Xenien beim Mais bewiesen, und zu deren Erklärung er eben-

falls die doppelte Befruchtung herangezogen hatte. Ein weisser Zuckermais war mjt dem Bollen

einer Rasse nnt (weissem) stärkeführendeni Endosperm bestäubt worden und hatte sofort Körner

gegeben , die von denen der den Pollen liefernden Rasse nicht zu unterscheiden waren. Ohne die

Verdienste De Vries' irgendwie schmälern zu wollen, darf man doch bemerken, dass bei diesem

einen \'ersuch alle die Schwierigkeiten gar njcht berührt wurden, die auch nach der Entdeckung der

„doppelten Befruchtung" noch in dem Problem steckten. Auf diesen kurzen Bericht folgte dann eine

ausfülirlichere Darstellung (1900), die principiell nichts Neues brachte, aber eine Litteraturübersicht

gab, in der die Hauptarbeit Koernicke's und die amerikanischen Autoren leider fehlten.

De Vries" erste Mittheilung kam mir erst am 1. Febr. vorigen Jahres zu Gesicht, als das

Manuscript dieser Abhandlung schon ziemlich weit gediehen war. Ich habe mich dann entschlossen,

die Verötlentlichung um ein Jahr hinauszuschieben. Die principielle Erklärung war gegeben, dagegen

waren noch viele einzelne Punkte aufzuklären und es schien wünschenswerth, diese gleich so gründlich

als möglich zu erledigen. Dazu gehörte auch das Verhalten von Rassen vom Pferdezahn-Typus und

von solchen mit sehr stark glasigem Endosperm. und es gelang mir noch, von beiden einen brauch-

baren d. h. im Tübinger Klima reifenden Repräsentanten aufzutreiben, so dass mir jetzt nur noch

eine Rassengruppe, die mit sehr stark oder ganz mehligem Endosperm, unbekannt ist. Diese hier

zu ziehen, ist ganz ausgeschlossen. Was ich hier leisten konnte, ist jetzt annähernd geleistet.

Inzwischen ist auch noch eine Mittheilung von II. J. Webber mit hübschen Abbildungen

') Das gilt vor uilem für Satz 12, nach dem sich jedes Merkmal ciiieiii zweiten gef?enid)er genan gleicli ver-

hält, welchen Rassen die heiden auch immer angehören mögen. In Wirklichkeit bat die Rasse einigen Kinfluss, .ja

sogar das Individ uum; die besten Belege liiefiir liabe ich freilich erst im vorigen .labr, nach .Vbfassnng der vorliiufigen

Mittheiluug, mit neuen Rassen gefunden.
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eiscliieuen (900. b, einige BeineikuiiKen schon 000, a), in der bereits auf De Vries' und meine vor-

Icäutigen Veröffentlichungen Rücksicht genommen ist. We))ber hat auch „Xenien" hervorgerufen und

stimmt in der Deutung mit uns überein. Auch die einzelnen Angaben harmoniren ziemlich gut mit

meinen. Von den Differenzen wird ein Theil darauf zurückzuführen sein, dass Webber mit anderen

Rassen experimentirte, so mit Pferdezahnmais und dem .,Cuzco"-Mais mit ganz mehligem Endosperm,

ein Theil aber doch auf Irrtümer, so die (nach dem Befund im Freien gemachte) Angabe, Zucker-

maispollen rufe auf gewöhnlichem Mais (Fliutcorn) Xenien hervor. — Wie Webber selbst zugibt,

waren auch nicht alle Sorten auf ihre Constanz geprüft worden. Einzelheiten sind im Text nachzu-

sehen. Das Auftreten „gescheckter" Körner als Xenien möchte Webber durch die Annahme er-

klären, der zweite generative Kern und die Polkerne entwickelten in solchen Fällen jeder für sich,

parthenogenetisch, Endosperm im Embryosack, das Fehlen aller Xenienbiidung bei einzelnen Körnern,

mitten unter typischen Xenienkörnern, durch die Annahme, die Polkerne bildeten in solchen Fällen

parthenogenetisch, für sich allein, das Endosperm. Beiden Hypothesen kann ich, wie später ausgeführt

werden soll, nicht zustimmen (Abschnitt VIII).

B. Bastarde.

Die Litteratur hierüber ist viel spärlicher als die ül)er die ..Xenien". Die ersten Beobach-

tungen, die mir bekaimt geworden sind, rühren von Burger (ISO!)) her, der z. B. angibt, dass beim

Bastard vulgata -\- Cinquantino „die Aehren gar kein Ansehen mehr vom Cinquantino, sondern vom

gemeinen grossen Mais" hatten, dann von Sageret (1826) und Gärtner (1827, 1840, vor allem

p. 87 und 323 u. f.). Jene wurden schon besprochen (p. 14), diese sind von geringer Bedeutung,

weil sie nicht rein ausgeführt wurden; doch geht wenigstens soviel daraus hervor, dass Wuchs und

Körner des Bastardes zwischen einer hochwüchsigen, grossfrüchtigen und einer niedrigen, kleinfrüch-

tigen Rasse intermediär sind, aber der letzteren näherstehen.

Etwa gleichzeitig hatte man (nach Webber und Besscy, 899, p. 48()) in Nordamerika

begonnen, Bastarde zu landwirthschaftliclien Zwecken zn ziehen. Der erste, „Smith's Early White",

wurde von Dr. Gideon B. Smith 183« im Albany Cultivator beschrieben und soll vom Tuscarora-

Mais und Sioux-Mais herstammen.

Die nächsten und zugleich die wichtigsten Mittheilungen verdanken wir F. Koernicke (187r)

und Isisö, I. p. 344 u. f.); sie beziehen sich auf die Farbe der Körner und auf die Beschaffenheit

des Endosperms. Die thatsächlichen Angaben sind fast alle richtig '). leider hat auch hier das Miss-

verständniss über den Sitz des Gelben beim Maiskorn eine Zusammenfassung verhindert, auch wurden

offenbar die Nachkommen in der zweiten und weiteren Generationen nicht immer genügend getrennt

gezogen und keine Zählungen an den gemischtkörnigen Kolben ausgeführt. Sonst wäre Koernicke

wahrscheinlich auch auf die M ende 1'.sehen Regeln gekommen, das „Dominiren" des einen Merkmales

über das andere in einigen Fällen hat er richtig beobachtet. Bis auf die neueste Zeit sind meines

Wissens in Europa keine weiteren Untersuchungen veröffentlicht worden.

Etwas später begann man, so viel ich weiss, in den Vereinigten Staaten wieder Bastarde zu

') Nicht richtig ist z. B. die Angahe : „Will ich ZuckeiiiiaiskönK'r und gewöhnliche im Kolben gemischt ei-

halten, so muss ich in dem einen Jahre die einen, im nächsten Jahr die andern zur Aussaat nehmen, und zwar von

den Kolben, an welchen sich am wenigsten Körner von der betreuenden Beschaffenheit finden." Zuckermaiskörner hätten,

für sich ausgesät, sicher nur Kolben mit Zuckermais-Körnern gegeben, gewöhnliche entweder Kolben nur mit gewöhn-

lichen Körnern oder Kolben mit Zuckermais und gewöhnlichen Körnern (vergl. Abschnitt X).
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ziehen. Der erste wurde lb7ti von W. J. Beal bescbrieheii (cit. nach Kellermau und Swingle,

biid, ]). 347); er entstund durch die Bestäubung der R. vulgata (Smut-nose Yellow Flint Corn)

mit der 11. xanthodon (Yellow, Yankee Dent) und zeigte alle Uebergänge von reinem ,,Flint-

coru" zu reinem Pferdezahnmais. Dasselbe Ergebniss verött'entlichte Lazenby 1SS3, der auch bei

den Bastarden zwischen Zuckermais und gewöhnlichem Mais die scharfe Trennung der Körner in

Zuckermaiskörner {% bis Vr.) und gewöhnliche Körner feststellte. Sturtevants Beobachtungen (ly8:!,

1884. Issö, 1886) gipfeln (nach Kellermann und Swingle) unter anderem in folgenden Siitzen:

„Es existirt ein sehr starkes Bestreben, die Eltern oline Mittelbildungen hervorzubringen, so sehr,

dass es zweifelhaft ist, ob Mittelbildungen oft hervorgebracht werden." . . . „Wiederholte Bastardiruiig

scheint indessen diese Tendenz zu vernichten. . . . Ich glaube, dass ein Bastard da.s Bestreben hat,

sich der Bastardelemente zu erledigen (to purge itself of its cross) und allmählich rasserein zu

werden." . . . ..In einigen ziemlich seltenen Fällen kommen die Merkmale zweier Rassengruppen

(agricultural species) beim selben Korn vor, dann ist aber die Trennungslinie recht scharf; es gibt

keine Mischung."

Kellerman und Swingle (IblJU) haben die Bastarde von 23 der im ersten Versuchsjahr

ausgeführten Verbindungen aufgezogen — leider alle nebeneinander — und beschrieben. Auch hier

macht der Mangel einer Beschreibung der Stammeltern die Ergebnisse nur theilweise verwendbar.

Die ^erfasser unterscheiden zwei Typen, unter die sich die Kolben der Bastarde bringen Hessen,

einen Typus I, bei dem die Körner eines Kolbens gleichartig waren, entweder ganz intermediär zwischen

denen der Eltern oder dem einen oder andern Elter näher stehend, und einen Typus II, bei dem

die Körner eines Kolbens verschieden waren. Daneben gab es Bastarde, deren Kolben in einem

Merkmal dem Typus I, im anderen dem Typus II folgten. Endlich wurde auch noch festgestellt,

dass in den Fällen, wo die Bestäubung mit fremdem Pollen sich durch Xenienbildung verrietli, die

Kolben des Bastardes dem Typus II anzugehören pflegten. Wir verstehen das jetzt alles recht gut;

der Typus II entsteht, wenn die Elternrassen in Merkmalen des Endosperms differiren, für die die

Spaltungs- (und fast die Prävalenz-) Regel gilt. — Wichtig sind die Angaben über das Verhalten der

Bastarde zwischen Pferdezahnmais und anderen Maisrassen, auch das Verhalten des mehligen zum

hornigen Theil des Endosi)erms wird berücksichtigt, endlich finden wir noch die ersten genaueren

Angaben über das Zahlenverhältniss der beiderlei Körner an Kolben vom Typus II.

Bei den Versuchen Mc Cluer's (1892) wurden die Bastarde auch nicht isolirt gezogen, sie

bilden daher gegenüber den eben erwähnten keinen wesentlichen Fortschritt; einige specielle Angaben

sollen später am passenden Ort angeführt werden.

isiüJ hat dann De Vries das Verhalten des Bastardes zwisciien zwei Sorten aus den Rassen-

gruppen saccharata und vulgaris in der ersten Generation beschrieben, IDOU (a, b, c) auch das in der

zweiten Generation und es im An.schluss an Mendel erklärt - auch eine Angabe über das Verhalten

der Rassengruppe cryptospcrma verdanken wir ihm — während ich l8!lli die Bastarde absichtlich

bei Seite Hess, als ohne Bedeutung für die Xenienfrage. und sie für die ausführliche Mittheilung

vorbehielt. lüOO (a, b) sprach ich die (ültigkeit der Spaltungsregel für sie aus, mit Beschränkung.

Einige Angaben finden .sich endlich auch bei Webber (1900), auch sie werden am gegebenen

Ort zu erwähnen sein.



In neuester Zeit ist aucii (von J. W. Harsliberger, «!)7) ein Bastard Eucldaeiia f- Zea

angegeben worden; ich konnte die l'uhlication nicht einwehen, verdanke aber der Liebenswürdigkeit

ihres Verfassers briefliche Mittheihingen und eine Probe. Es wäre sehr wichtig, dass das Verhalten

der Merkmalspaare, die von verschiedenen (Gattungen abstammen, mit dem derselben Paare von der

niindichen Gattung verglichen würde, also z. B. das Ergebniss der Bastardirung Encldaeno, -j- Zm
3Iays njanea mit dem der Bastardirung Zea llays alba -f- Zea Mays ryanea. Derartige Versuche

könnten freilich selbst in den wärmsten Theilen Südeuroims kaum angestellt werden.

III. Abschnitt.

Die Technik der Versuche.

A. Xenien.

Die Maiskörner wurden stets zuerst in Tupfen gesteckt — im Anfang mehrere derselben

Rasse in grössere, später nur je eines in kleinere — ; Anfangs Juni wurden die bis dahin im Kasten

gehaltenen Pflanzen ausgepflanzt. Im ersten Jahr (18;i4) wurden die zu bestäubenden Individuen im

Versuchsfeld des botanischen Gartens zusammen gesetzt, zur rechten Zeit castrirt und die Narben

wenigstens zum Theil zwischen den Bestäubungen durch Papierdüten geschützt. Die Individuen, die

den Pollen lieferten, standen zusannnen im System; zum Bestäuben wurden Stücke der Rispen benützt,

die in Glasdosen transportirt wurden; für jede Rasse war natürlich eine bestimmte Dose da. Dies

\'erfahren liefriedigte nicht recht; es wurde im zweiten Jahr (Lsü")) dahin abgeändert, dass die zu

bestäubenden Individuen im Versuchsfeld in ( huppen zusammengepflanzt wurden, die, möglichst gleich-

massig vertheilt, Individuen aus allen Rassen enthielten und in denen, nach der Castration, nur mit

dem Pollen einer Rasse bestäubt wurde. Die pollenliefernden Pflanzen aber wui-den in Gruppen,

jede Rasse für sich, an möglichst weit auseinanderliegenden Stellen im übrigen Garten gezogen.

Vom dritten Jahr ab (181)0— 1900) wurde dann folgendes Verfahren angewendet: Die Pollen

liefernden Rassen wurden, jede für sich allein, auf Beete ausgepflanzt, die im ganzen botanischen

Garten vertheilt waren, und zu jeder dieser Gruppen eine Anzahl Individuen der zu bestäubenden

Rassen gesetzt, bis zur doppelten Individuenzahl, so angeordnet, dass alle Rassen gut durcheinander

standen. Die zu bestäubenden Pflanzen wurden dann castrirt; für die Uebertragung des Pollens brauchte

nicht besonders gesorgt zu werden. So erhielt ich von jedem Beet reine Kolben einer Rasse und

durch Bastardbefruchtung entstanden Kolben der übrigen, dazugepflanzten Rassen, oft ganz vollkommen

entwickelte Stücke, wie ich sie, wegen der Empfindlichkeit der Narben, bei dem gewöhnlichen Ver-

fahren nicht erliielt. Nachstehend ist der Plan eines solchen Beetes wiedergegeben, in deniT?. alba

(a) stäubte, während B. coeruleodnlcis (cd), cyanea (cy), dulcis (rZ), gilva (g), nana (n), Philippi (PA),

riihra (r) und vidgata (y) castrirt wurden; a war am 5. April, a-j, am 1. Mai gesteckt worden.
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ich selbst besorgt. Für jedes Beet wurde vor dem Auspflanzen schon ein Plan geniaclit und nach

ihm revidirt, so dass später] durch Verwechslung oder Verlust der Etiquetten keine Irrthümer vor-

kommen konnten.

B. Bastarde.

So wiclitig die isolirte Aufzucht einer grosseren Anzahl von Bastarden gewesen wäre, so

waren ihr doch durch den gegebenen Raum für die C'ulturen ziemlich enge Grenzen gesteckt. Im

botanischen Garten konnten weitere Plätze nicht bepflanzt werden, ohne die Gefahr zu steigern, die

der ohnehin nicht sehr bedeutende Abstand der Culturen schon bot. Es wurden deshalb zunächst

zwei andere Wege eingeschlagen. Zum Theil wurden die Pflanzen, wie die für die Xenienversuche

bestimmten, einzeln in Töpfen herangezogen und dann Handelsgärtnern zum Auspflanzen übergeben,

die selbst keinen Mais zogen, und in deren Nachbarschaft keiner gebaut wurde. Zum Theil wurden

die Pflanzen aber auch unter solchen der R. dulcis ausgepflanzt und castrirt, so dass die Kolben

durch den Pollen dieser Piasse entstunden. Diese Bestäuliung hätte, wie ich Anfangs meinte, das

Aussehen der Bastardkolbeu gar nicht verändern sollen, denn das der Kolben aller reinen Rassen

blieb ja dabei so gut wie unverändert oder ganz unverändert. Das war aber durchaus nicht der

Fall, wie der Vergleich von Kolben gleicher Abstammung, von denen die einen durch Selbstbestäubung,

die andern durch Bestäubung mit dulcis-^'oWen entstanden waren, sofort lehrte. Eine Erklärung da-

für fand ich erst, als ich bei meinen Erljsenbastarden auf die Mendel" sehe Spaltungsregel gekommen

war. Von da an wurde gewöhnlich nur mehr der erste Weg eingeschlagen.

IV. Abschnitt.

Die Merkmale der Früchte der Maisrassen.

A. Die Gestalt der Körner (Kategorie I). — B. Die Grösse der Körner (Katesorie II). — (', Die Farbe der Körner.

a. Die Farbe der Fruclitschale (Kategorie III). b. Die Farbe der Kleberschicht (Kategorie IV). c. Die Farbe des übrigen

Endosperms (Kategorie V). d. Die Gesammtfarbe der Körner. — D. Die Beschaft'enheit des Reserveniateriales im Endo-

sperm. a. Die chemische lieschaft'enheit des Endosperms (Kategorie VI), b. Die physikalische Besehatt'enheit des Endo-

sperms (Kategorie VII). — E. Der Bau der Kleberschicht (Kategorie VIII). — F. Das Gewichtsverhältniss zwisdien

Embryo und Endosperni (Kategorie IX).

Die Auswahl der Rassen, die ich zu den Versuchen verwandte, richtete sich zunächst nacii

der Beschatfenheit der Früchte (Körner), weil es sich zuerst nur um die „Xeuien" handelte; dabei

wurden jedoch auch genug Verschiedenheiten in der Beschatfeniieit der Kolben, in ilner (irösse,

ihrer Form, der Zahl der Körnerreihen, der Färbung der Spelzen etc., und in der Beschati'enheit der

übrigen Pflanze in den Kauf genommen, aber nur nebenher studirt, weil sich bald zeigte, dass der

Einfluss des fremden Pollens nie üi)er das Korn hinaus ging, und aucli für das Studium der Bastarde

einstweilen die Früchte mehr als genug Merkmalskategorieu Ixiten.
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Den allgemeinen Bau des Fruchtknotens und der Maisfrucht setze ich als bekannt voraus,

brauchbare Abliildungen sind, von Richard an (Arcliives du Museum, 1811), an vielen Stellen /u rinden;

eine recht gute gibt Harz (885, Fig. 1(51).

Die Körner der verschiedenen Rassen unterscheiden sich am auffälligsten in ihrer (i estalt,

Grösse und Farbe und in der chemischen und physikalischen Beschaffenheit des Endo-

sperms. Weniger auffallig und deshalb, so viel ich weiss, unbeachtet geblieben, sind die Unter-

schiede in der Dicke der Fruchtschale, in dem Bau der Kleberschicht, in dem Gewichts-

verhältniss zwischen Endosperm und Embryo, in der Färbung des Embryos und in der

Schnelligkeit, zu keimen. Die wichtigeren dieser Merkmalskategorien müssen mm genauer

durchgesprochen werden. Wegen der Litteratur verweise ich auf Koernicke (885) und Harz (885),

einige Spezialarbeiten sind im Text citirt. Alles Mitgetheilte beruht auf eigenen Untersuchungen,

doch mag manches schon einmal, hier oder dort, von anderer Seite verötientlicht worden sein, oliiie

dass es mir zu Gesichte kam.

A. Die Gestalt der Körner.

(Kategorie I.)

Die (iestalt der Körner hängt von zwei Faktoren ab, von den Raumverhältnissen während

ihrer Entwicklung an der Spindel und von vererbten, inneren Ursachen.

Wie die Körner aussehen, wenn sie sich ungehindert entwickeln können, sieht man leicht

an Kolben, die, in Folge mangelhafter Befruchtung, nur zerstreut stehende Körner entwickelt haben.

Davon weichen dann die in dichtem Bestand gebildeten mehr oder weniger ab, am wenigsten die

Rassen mit konischer Form der Körner, alle mit runden Körnern stärker; frei entwickelt fast

kuchenförmig flach, werden die Körner, gedrängt stehend, gestreckt und kantig. (Vergl. z. B. A und

B bei Textfig. 4 u. 5.)

Diesen Gestaltsdifferenzen, die von äusseren Einflüssen abhängen (und also bei derselben

Rasse oder Sorte vorkommen), stehen die erblichen, auf inneren Ursachen beruhenden gegenüber.

Hier sind wieder zweierlei Ursachen zu unterscheiden, solche, die in Wachsthumsvorgängen bestehen,

für die besondere Anlagen vorhanden sein müssen, und solche, die auf der chemischen oder physi-

kalischen Beschartenheit (und dem davon abhängigen Wassergehalt) des Endosperms beruhen, die also

schon durch die Anlagen, die das Entfalten dieser Merkmale veranlassen, vererbt werden. Durch

solche wird, wie schon lange bekannt, die Gestalt der Zuckermaiskörner bestimmt, aber auch die der

Pferdezahnkörner, was, wie ich glaube, noch nicht gezeigt worden ist. Sie sind deshalb auch später,

wenn die übrigen Eigenschaften des Endosperms behandelt werden, zu besprechen, uns interessiren

hier nur die durch verschiedene innere Wach st h ums Vorgänge bedingten Gestalten (Kategorie I.).

Die beiden extremen Formen sind der gewöhnliche, rundkörnige Mais und der Spitz-

kornmais, der konische Körner mit gerader oder gebogener Spitze, dem „Schnabel", besitzt. Da-

zwischen stehen Uebergangsformen, die man durch Bastardirung erhalten kann. Es gelang mir erst

für die Versuche des Jahres 18!)8 eine Spitzkornrasse aufzutreiben, die in der Farbe und in der

Beschaffenheit des Endosperms der gewöhnlichen Rasse (vulgata), entsprach, doch waren die Körner

etwas kleiner, sie wird wohl die var. acuminata Koernicke' s sein (Textfig. 1; Fig. 14, 15, Tafel I).

Das Saatgut zeigte sehr verschieden stark zugespitzte Körner, und so fiel auch die Ernte nicht gleich-

massig aus, obschon die spitzesten Körner ausgesucht worden waren. Jede Pflanze trug nur Kolben

mit gleich ausgebildeten Körnei'n. und auch die am kürzesten zugespitzten waren von den bei meinen

llihliotlieca botaiiica. Heft 63. ^
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Versuchen verwendeten, rundkörnigen Kassen sehr auffällig verschieden. Zu den letzten Versuchen

(1900) konnte ich dann nocli die R. leucoceras („Popkorn") benützen, die sich ähnlich zur R. alba

verhielt wie die R. acuminata zur R. vulgata, und constant war (Textfig. 6; Fig. 5—8, Taf. I). —
Bei beiden besitzt der Fruchtknoten schon vor der Befruchtung eine spitzere Form.

Fig. 1. R. acuminata.

Sagittalsebnitt durch drei Körner von verschiedenen Pflanzen.

Der mehlige Theil des Endospernis, mit hiftführenden Spalten,

ist weiss gelassen, der hornige punktirt. C'Vio-)

Fig. 2. B. cyanornis.

8agittalschnitte durch zwei Körner verschiedener

Pflanzen. Der mehlige Theil des Endosperms ist

weiss gelassen, der hornige punktirt. ('Vio-)

Von diesen beiden Rassen wich eine dritte, cyanornis, in der Form wesentlich dadurch al),

dass ihre Körner nicht koni.sch, sondern rundlich und nur km'z zugespitzt waren. (Textfig. 2 ; Fig. 27,

28, Taf. I).

Die genauere Untersuchung hat mich davon überzeugt, dass die Form der Körner einzig

von der Form der Fruchtschale abhängt, dass diese eine wirkliche „Form" bildet, die das Endo-

sperm und der Keimling nur ausfüllen, fast wie das geschmolzene Metall die (xussform.

Ich stütze mich dabei auf folgende Thatsachen:

1. Man findet hie und da, z. B. in Kolben der R. acuminata, aber auch bei rundkörnigen

Rassen, „taube" Körner, die, abgesehen von ihrer etwas geringeren

Grösse, genau die Form der normalen Körner haben, aber nur

aus der Fruchtschale bestehen. Diese kann also für sich allein

die charakterische Form annehmen.

2. Man findet nicht selten Körner, bei denen durch zu

starke Volumzunahme des Inhaltes die Fnichtschale gesprengt ist.

Das frei sich entwickelnde Endosperm bildet dann einen runden

Körper, es nimmt also für sich allein keine spitze Form an. Am
häufigsten war das bei der R. cyanornis zu beobachten (Textfig. 3

;

Fig. 96, 07, Taf. I). Bei den lieiden anderen spitzkörnigen Rassen

ist die Fruchtschale, wohl gerade wegen ihrer Bedeutung für die

Gesammtform, fester gebaut und reisst ausserdem gewöhnlich,

aus rein mechanischen Gründen, nicht bis zur Spitze auf.

Mit der vorgetragenen Ansicht steht in Einklang, dass bei Kolben mit lang geschnäbelten

Fruchtschalen das Endosperm und der Keimling die „Form" oft nicht ganz ausfüllen, .sondern an

Fig. 3. R. Cyanornis.

Sagittalsebnitt durch ein Korn, dessen

Fruchtschale geplatzt war (bei .r, x). Der

mehlige Theil des Endosperms ist weiss

gelassen, der hornige punktirt. ("/,„.)
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der Spitze der Frucht ein leerer R;iuin bleibt, der von einem im wesentlichen aus der Samenschale

bestehenden Strang durchzogen wird. Das Endosperm ist eben nur eine plastische, nicht eine

flüssige Masse, und schliesshcli überwiegt das Streben nach der eigenen Form (Textfig. 1, A, B).

Wir kennen einige ähnliche, merkwürdige Fälle von Vicia Faha, wo ein C'otyledon des in ab-

normer Lage entwickelten Keimlings die Samenschale mit ihren, für die Keimwurzel berechneten Vor-

sprüugen ausgegossen hat ').

Während also hier scheinbar drei Merkmals-Kategorien zu unterscheiden wären: Form der

Fruchtschale, des Endospernis und des Embryos, dürfen wir uns mit Fug auf die erste, die Form
der Fnichtschale, beschränken.

Nicht selten fand ich bei einigen Rassen Körner, die trocken einzelne kleine (jrübchen

oder kürzere oder längere, zuweilen verzweigte Furchen zeigten, die beim Einquellen verschwanden,

l)eim Austrocknen wiederkehrten. An diesen Stellen besass das Endosperm (irübchen oder Falten

mit abgerundetem Rande und scharf eingestochenem oder eingeschnittenem (Irund, V oder Y, die

von der Kleberschicht ausgekleidet und offenbar durch Wachsthumsvorgänge des sich selbständig

entwickelnden Endosperms zu Stande gekommen waren. Beim eingequellten Korn war die Frucht-

schale so straff' darüber gespannt, dass nichts von ihnen zu sehen war, beim Austrocknen sank sie

an diesen Stellen etwas ein, weil sie sich in tangentialer Richtung Jiicht so stark contrahirte, wie

das Endosperm. Durch dieses Faltenwerfen der Kleberschiciit (das also auf ganz andere Weise als

beim Zuckermais eintrat) bekamen zuweilen blaue Flecke zufällig einen scharfen Contour, wo sie

eigentlich diffus abgegrenzt waren, weil die wahre Grenze in der Falte steckte.

B. Die Grösse der Körner.

(Kategorie II.)

Im Folgenden ist zur Beurtheilung der Orösse der Körner stets ihr Gewicht benützt worden,

statt ihres Volums. Beide Werthe können sich nur annähernd decken, weil der Luftgehalt der

der Körner, vor allem der des Endosperms, merklich verschieden sein kann. Trotzdem schien mir,

bei dem weiten Spielraum, in dem sich auch hierin die einzelnen Früchte derselben Rasse, ja des-

selben Kolbens, bewegen, dieser Weg noch lange genau genug.

Für jede Rasse ist ein bestimmtes Gewicht der Körner charakteristisch, man kann solche

mit kleinen (bis 100 mgr), mittleren (100 bis 200 mgr) und grossen (200 bis 400 mgr und

mehr) unterscheiden.

Zwei der zu meinen Versuchen benützten Rassen hatten kleine Körner: nana und. cyanornis,

zwei mittlere: acuminata und leucoceras, der Rest, neun Rassen, grosse.

Bei derselben Rasse schwankt das Gewicht der Körner verschiedener Individuen, auch bei

Inzucht, beträchtlich, ebenso das der Körner desselben Kolbens. Es ist richtig, wenn Wilhelm^)

die Körner des untersten Drittels des Kolbens als die schwersten bezeichnet; das gilt aber nur für

') Zimmermann, A. üeber zwei abnorme Embryonen von Vicia Faba. Berichte d. Deutsch. Jiotan. Gesell-

schaft, Bd. XI. p. 18. (1893).

') Oesterr. landw. Wochenbl. 1875. p. 17:3 (cit. n. Koernicke und Werner, II, 819).
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llen Durchischiiitt, die scliwereii Körner sind dort nur häufiger, die leichten nur seltener, als in

der Mitte (vergl. hiezu auch Thiele, 898, p. lOG). Bei meinen Wägungen wurden die Körner ent-

weder aus der Mitte der Kolben oder von einem Streifen von der Basis bis zur Spitze des Kolbens

genommen. Die nebenstehende Tabelle 2 bringt einen Theil derselben und zwar das Gewicht je eines

Kornes in mgr, als Durchschnitt von einer grösseren Anzahl Körner, wie viel es waren, gibt jedesmal

die kleine eingeklammerte Zahl an").

Zahlreichere Wägungen wurden nur bei jenen Rassen ausgeführt, Ijei deren Bastarden gerade

die Grösse des Kornes in erster Linie untersucht werden sollte.

Man sieht, dass die Zuckermaisrassen eine ziemlich isolirte Stellung unter den grosskörnigen

Rassen einnehmen: sie besitzen die leichtesten Körner. Ehe die Körner auszutrocknen anfangen,

haben sie dasselbe Volum , wie die der übrigen grosskörnigen Rassen; ihr geringeres Gewicht im luft-

trockenen Zustand beruht also darauf, dass sie frisch mehr Wasser enthalten, und dies hängt wieder

mit der chemischen Beschaffenheit des Reservemateriales zusammen, wie die Ruuzelbildung bei dem

Austrocknen etc.-)

Es ist das der Beweis dafür, dass die Grösse des Maiskornes von der Grösse

der Fruchtschale abhängt. Ein Korn der R. dulcis weicht also von einem der R. alba (wenn

wir von dem geringen Unterschied in der Färbung der Fruchtschale absehen) nur in einem Merk-

mal ab, das eine der R. alba fehlende Anlage braucht, in der chemischen Beschaffenheit des Endo-

sperms; für die Grösse (das Volum) der Körner haben beide Rassen dieselbe Anlage, während z. B.

die Rassen alba und leucoceras verschiedene haben müssen. Wie das Wachsthuni der Fruchtschale

von der Entwicklung von Keim und Endosperm unabhängig ist, liaben wir schon gesehen (p. 26).

Nun ist freilich auf der andern Seite nicht ausser Acht zu lassen, dass auch das Wachsthum

des Endosperms und des Keimes sich von dem der Fruchtschale frei machen kann — wenn sie die

Fruchtschale sprengen und sich weiter entwickeln ^; in anderen Fällen wird wohl die Schale noch

etwas nachgeben, ohne zu springen, während sie umgekehrt auch auf die Entwicklung des Endo-

sperms (Ausbildung des hornigen Theiles durch das Hemmniss, das sie bildet) von Eintluss ist.

Das Volum des Kornes, und damit, soweit die Beschaffenheit des Endosperms die gleiche

ist, auch dessen Schwere, ist also das Ergebniss des Kampfes zwischen der (zu engen) Fruchtschale

und dem Embryo und Endosperm, die sich noch weiter ausdehnen könnten ; dabei bleibt die Frucht-

schale meist Sieger, zuweilen nach anfänglichem Nachgeben. Die Existenz dieses letzteren soll nun

noch bewiesen werden.

Es ist festgestellt worden, dass bei Kreuzung innerhalb derselben Rasse die Körner des

Maises schwerer werden, als bei Selbstbestäubung (Beal, 882, p. A'yl). Das muss auch für die

Bastardirung gelten, so lange die sexuelle Verwandtschaft der vereinigten Rassen gross genug ist.

Entsprechende Angaben hat z B. Mc Cluer (892) gemacht (vergl. auch Swingle und Webber, 897,

p. 403), auch ich habe etwas Aehnliches (Zahl der Samen pro Pflanze) bei Erbsenbastarden beobachtet

(900, a). Ich kann aber auch für das erste Jahr, das Jahr der Bastard-Bestäubung, eine Ge-

wichtszunahme der Körner nachweisen; die Xenienkörner, durch Bestäubung der grosskörnigen

') Es sind natürlicli sclion sehr viele solche Wägungen ausgeführt worden, vergl. Koernicke und AVerner

(885, II, p. 772—819), Harz (88.5, p. 104), Thiele (898, p. 110—152) etc.

^) Ich hahe leider versäumt, das Frischgewicht reifer Zuckermaiskörner zu bestimmen, beim Einquellen nehmen
die einmal ausgetrockneten gewiss ihr Frischgewicht nicht mehr ganz an, sie werden ja auch kaum mehr ganz glatt.
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Tabelle 2.

A. Rassen mit kleinen Körnern.

d.

B. )tana.

87

58,9 clO)

74,5 (50)

«1,'J (20)

93,1 (d. 5 grössten)

75,7 ((i. ö kleinsten)

84,5 (20)

104,0 (il. 5 grössten)

60,5 (fl. 5 kleinsten)

89,0 (10)

f. 10»), 4 (20)

120,G (d. 5 grössteu)

90,8 (d. 5 kleinsten)

g. 11Ü,0 (10)

|li. 178,2 (12)] )

R. cyanornis.

51

a. 56,4 (50)

b. 46,5 (48)

55,3 (5 grosse)

36,7 (5 kleine)

B. Rassen mit niittelgrossen Körnern.

R. acuminata.

166

a. 129,6 (30)

120,7 (10 beliebige)

b. 167,5 (10)

199,3 (2.5)

193,7 (20 beliebige)

R. IcKcoceras.

125

75,9 (20, locker)

C.

59,0 (d. ö kleinsten)

1). 116,6 (25, locker)

145,4 (d. 5 grössten)

82,6 (d. 5 kleinsten)

C. 130,8 (80, Aussaat)

d. 133,9 (20, dicht)

123,0 (d. 5 kleinsten)

e. 168,4 (25, dicht)

174,0 (d. 5 grössten)

C. Rassen mit grossen Körnern.

a. Zuckeniiaisrasseu.

R. dtilcis.R. coeruleodulcis.

205

a. 175,3 (20)

a'. l82,l (20, vom selben

Kolben)

b. 201,0 (26)

c. 204,0 (10)

d. 209,2 (10)

e. 237,0 (40)

224

a. 181,5 (13)

b. 185,3 (12)

C. 238,0 (22, Aussaat)

d. 288,4 (12)

b. Pferdezalinrassen

A'. leucodon.

450

a. 446 (3, locker)

a'. 453,7 (3, vom selben

Kolben, dicht)

c. Uebrige Rassen.

R. alba.

353

a. 226,2 (20)

203 (d. 10 kleinsten)

(10)

(10)

(24)

(100, Aussaat)

(100, Aussaat)

(21)

b. 289

C. 319

d. :-i2'J

e. 329

f. 368

g. 379,3

h. 392,9 (20)

i. 403 (10)

k. 410,4 (12)

368,3 (d. 3 kleinsten)

436,3 (d. 3 grössten)

]. 441,3 (48)

420,5 (d. lü kleinsten)

448,3 (16 aufge-

sprungene)

462,5 (diele grössten)

R. Ph/Uppi.

a. 347 (12)

R. vidyatu.

345

a. 190 (17)

b. 306,4 (26)

298,1 (d. 10 kleinsten)

313,1 (d. 10 grössten)

C. 324 (20)

d. 376,9 (50)

e. 381 (10)

(50, Aussaat)

(10)

f. 392

g. 447,5

R. gilva.

a. 300,9 (50, Aussaat)

R. cyanea.

376

a. 357

b. 394

(18)

(10)

a. 182

b. 280

c. 334

d. 380

e. 396

R. rubra.

314

(6)

(9)

(12)

(4)

(20)

') Diese Pflanze war, wie ich nachträglich mit Bestimmtheit angeben kann, ein Bastard, wohl }tn>ia -j- vulgata;

sie trat bei der Aussaat von neu bezogenem Saatgut auf, das aus lauter ganz kleinen Körnern bestand.
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R. alba mit der kleinkörnigen R. nana erzeugt, sind durchsclinittlicli schwerer, als die Körner der B.

alba, die durch Selbstbestäubung entstanden sind. Da nun ausgeschlossen ist, dass die ßeschaffeidieit

der Fruchtschale durch die Bastardbestäubung irgendwie geändert wurden ist, und auch die Be-

schait'enheit des Endosperms die gleiche blieb, müssen das Endospeini und der Embryo, die durch die

l^astardbestäubung entstanden sind, dem Widerstand der Fruchtschale gegenüber irgendwie stärker

sein, als die bei Inzucht entstehenden; die Fruchtschale muss etwas nachgeben — ohne zu reissen.

Für die Vererbung haben wir also zunächt zweierlei Differenzen in der Körnergrösse unter

den Rassen zu unterscheiden, primäre, für die besondere Anlagen in dieser Kategorie „Grösse" vor-

handen sein müssen, und secundäre, die als Folgeerscheinungen einer Anlage auftreten, die ehier

ganz andern Kategorie (chemische Beschafl'enheit des Reservemateriales im Endosperm) angehört.

Scheinbar hätten wir bei den primären wieder drei Merkmalskategorien zu unterscheiden:

Die Capacität der Fruchtschale, das Volum (oder Gewicht) des Endosperms und das Volum (oder

Gewicht) des Embryos. Nach dem Ausgeführten dürfen wir uns im Wesentlichen auf die erste be-

schränken, die Capacität der Fruchtschale. Denn bei den grossen Differenzen, um die es sich hier

handelt, kommen die geringen, durch das etwas variable (iewichtsverhältniss von Embryo und Endo-

sperm bedingten Schwankungen im absoluten Gewicht des Endosperms (Ivategorie IX) nicht in Betracht.

C. Die Farbe der Körner.

Die Gesammtfarbe des Maiskornes hängt von der Färbung dreier verschiedener Partien

ab, von der der Fruchtschale, der der Kleberschicht und der des übrigen Endosperms; sie

liefert also drei Merkmalskategorien. Die Fäi'bung der Kleberscliiclit ist entweder gleich der des

übrigen Endosperms oder eine besondere, die bei den übrigen Endosperinzellen nicht auftritt; es

konunt nicht vor, dass von den beiden, dem übrigen Endosperm eigenthümlichen Färbungen die

Kleberschicht die eine besässe, das übrige Emlosperm die andere, dass sie etwa gelb wäre, wenn

dieses weiss ist, oder weiss, wenn dieses gelb ist. Hievon al)gesehen, sind alle diese Kategorien

untereinander völlig unabhängig, ein bestimmtes Verhalten in dem einen Punkt verträgt sich mit

jedem in einem anderen.

Fruchtschale und Endosperm kommen in zwei extremen Zuständen, in einem gefärbten und

einem fast farblosen, vor — die Kleberschicht in drei, den zwei dem ül)rigen Endosperm eigenen

und einem besonderen. Die Schwankungen in dem Charakter der Färbung sind gering, jene in

der Intensität sehr gross. Eine locahsirte Ausbildung des Farbstoffes, eine „Scheckung," kommt

nacli meinen Erfahrungen bei dem eigentlichen Endosperm nur ganz ausnahmsweise vor, wohl aber

bei der Kleberschicht, soweit der ihr eigene Farbstoff in Frage kommt, und bei der Fruchtschale.

Wir betrachten zunäclist das Verhalten der einzelnen Kategorien für sich, um dann zu zeigen,

wie sie die Gesammtfärbung des Kornes bedingen i).

a. Die Farbe der Fruchtschale.

(Kategorie III.)

Die Farbe der Fruchtschale schwankt zwischen weisslich. bräunlichgelb, rosa, roth-

braun und rubinroth. Völlig farblose Fruchtschalen sind mir nicht vorgekommen.

') Die Mittheilung Poisson's ,,Sur la coloration des grains de Mais" (Associat. fran^. pour l'avanc. d. Sciences,

1878) konnte ich nicht vergleichen.
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Es kann gar keinem Zweifel unteiiiegeii, dass miiulesteiis zwei verschiedene, wenn auch

vielleicht verwandte Farbstoti'e vorkommen, ein rother und ein gelber, die sich auch gemischt

in derselben Zelle finden. Genaueres scheint über sie nicht bekannt zu sein. Beide sind in kaltem

Wasser, absolutem Alkohol. Aether, Chloroform und Benzol unlöslich, von kochendem Wasser wird

etwas Farbstoff ausgezogen. Bei reinem Roth tritt auf den Zusatz von Kalilauge die Umfarhung in

Blau ganz typisch ein, auch bei den Membranen, sonst wird die Farbe braun; Eisencldorid gibt

eine Umfärbung in Graubraun, ebenso Osmiums.äure. Die farblosen Membranen färben sich in Kali-

lauge gelb, andere Reactionen habe ich früher^) beschrieben. — Der rotlie Farbstoff ist wohl ein

Authocyan, über die Natur des gelben lässt sich gar nichts sagen.

Reines Roth, Rosa ohne eine merkliche Beimengung von Gelb habe ich nur gelegentlich an

Körnern der Rassen alba und vidgata auftreten sehen, nie auf der ganzen Oberfl.äche, sondern in

Flecken, oft fein gesprenkelt, nahe am Grunde der Körner. Doch kommt es offenbar auch als

constante Färbung vor.^)

Das Rubinroth meiner R. rubra enthält neben viel Roth schon etwas Gelb. Es geht das

aus der Entwicklungsgeschichte hervor (vergl. unten). Die microscopisclie Untersuchung lehrt, dass der

Zellinhalt in der ganzen Dicke der Fruchtschale gefärbt ist, ziegelroth bis blutroth, während die

Membranen nur nach Innen zu — etwa von Va t'is '/s an (von aussen gerechnet) — bis zur Kleber-

schicht, den Farbstoff besitzen; die dicken, getüpfelten Wände der äusseren Zellschichteu (mit denen

der Epidermis \m und e.p bei MöUer's Fig. 84] ä) sind vollkommen farblos.

Die rothbraune Färlning der Fruchtschale bei der 7?. Philippi beruht darauf, dass die Färbung

des Inhaltes neben einander liegender Zellen in allen mögliclien Uebergängen von reinem Rosa zu

Orange (mit einem Stich ins Bräunliche) schwankt. Für die einzelne Zelle ist die Färbung homogen,

auch gleich stark, während die Intensität sich ebenfalls von Zelle zu Zelle ändert, hier fast null ist,

dort sehr stark. Man sieht das auf Flächenschnitten besser als auf Längsschnitten. Der Farbstoff

sitzt vor allem in der äusseren Hälfte der Schale, auch in den Membranen, ist aber dort viel

schwächer. Je reiner das Roth ist, desto deutlicher ist liei Zusatz eines Alkali die Umfärbung in

Blau (resp. Grauviolett).

Bei den blass bräunlichgelben Fruchtschalen ist die Farlie, soweit das festzustellen war,

genau ebenso vertheilt, wie bei den rothen. Ganz farblos fand ich keine Fruchtschale, selbst bei

den ..weissen" Rassen — leucodon^ alba — ist das Endosperm nach Entfernung der Schale reiner

weiss als zuvor; stark bräunlichgelbc Schalen hatten z. B. die Rassen vidgata und dulcis.

Bei allen Körnern nimmt die Färbung von der Mitte nach der Basis zu ab; die bräunlich-

gelblichen und die rotbbraunen sind abei' auch auf der Kuppe der Körner (um die Griffelbasis herum)

deutlich heller gefärbt. Für die R. rubra (wo das nicht der Fall ist) wurde festgestellt, dass die

Rothfärbung zuerst dort (um die Griffelliasis herum) auftritt, und zwar ziemlich spät, wenn das Korn

seine definitive Grösse sclion erreicht liat, etwa auf halber Dicke der Schale, und im Zellinhalt.

Zunächst ist der Ton heller und mehr rothbraun (weil das (ielb stärker hervortritt), um dunkler

') Correns, C, Ueber die vegetabilische Zellmembran. Pringsheim's .Talirliiiclipi- für wissenscli. Hotanik,

liil. XXVI, p. 624 (1894).

2) Es ist (las wohl das „Kr.'i])])rotli" Koeriiicke's (885. I. .337.)

') MöIIpi-, .f., Microscnpic dnr NaliriiiiKS- und Gonussmittcl. Dorlin. 188ß.
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und mehr roth zu werden in dem Masse, als mehr Anthocyan gebiklet wird; die Grenze gegen den

noch ungefärbten Theil ist verschwommen, und wie man mit der Loupe sieht, gestrichelt.

Die fast farblose oder gelbliche Fruchtschale kommt in zwei erblichen Modilicationen vor: gut
durchsichtig, wenn ihre Zellen keine Luft führen, und wenig durchsichtig, wenn sie lufthaltig

sind. Bei ganz unreif getrockneten Körnern dürfte hei allen Rassen die Schale lufthaltig werden,

bei den völlig reifen Körnern ist sie, je nach der Rasse, bei allen Körnern aller Individuen gleich,

entweder gut oder wenig dui-chsichtig ; letzteres ist der seltenere Fall (R. coeruleodulcis und cyanea).

Eine Ausnahme schienen einzelne Kolben der R. vidgata und acuminata zu bilden, bei denen die

sonst durchsichtige Fruchtschale undurchsichtig war, vielleicht waren sie doch nicht ganz reif ge-

worden. — Bei stark gefärbten Fruchtschalen habe ich nie etwas von einem Luftgehalt beobachtet,

vielleicht weil das Zelllumen von Farbstoftmassen ausgefüllt wird.

Ob sich die Fruchtschale so oder so verhält, ist von Eintluss auf die Gesammtfärbung des

Kornes, wie später gezeigt werden wird (p. 37).

Schliesslich sind noch einige Erscheinungen zu besprechen, die auf die Farbe der Frucht-

schale und damit auf die des ganzen Kornes von Eintluss, aber mehr krankhafter Natur und — sicher

zum Theil, wahrscheinlich aber alle — nicht erblich sind.

Nicht selten findet man Kolben, deren Körner fein weiss gestreift erscheinen, besonders auf-

fällig bei blauen und gelben Körnern. Die Streifen verlaufen stets in der Richtung, in der die Zellen

des äusseren Theiles der Fruchtschale gestreckt sind ; es sind nichts anderes, als luftführende Partien

derselben, die gewöhnlich durch einen Spalt mit der Atmosphäre in Verbindung stehen.') Die micro-

scopische Untersuchung lehrt, dass die ersten Spuren einer Veränderung in den dicken Mittellamellen

auftreten, es bilden sich Lücken, die sich vergrössern, auch in der secundären Zellmembran entstehen

solche; schliesslich verschwinden die Mittellamellen streckenweise ganz, die secundären Lamellen theil-

weise. Organismen, auf deren Thätigkeit sich diese ^'eränderungen zurückführen Hessen, waren nicht

zu finden, weder Pilze noch Bacterien, auch nicht durch verschiedene Tinktionen ; doch ist an ihrem

Vorhandensein kaum zu zweifeln.

Wiederholt wurde bei schwach gefärliten Fruchtschalen das Auftreten brauner, breiterer

oder schmalerer Streifen und Flecken beobachtet. Fig. 104, Taf. I stellt einen solchen Fall liei der

R. nana dar. Die Färbung sitzt vorzüglich oder allein in den Zellmembranen. Ob die Veränderung

erblich ist, wurde nicht geprüft, wahrscheinlich ist auch sie pathologischer Natur; sie trat nur bei

einzelnen Körnern eines Kolbens auf. Bastardirung ist bei ihrer Entstehung absolut ausgeschlossen,

beachtenswerth ist die Aehnlichkeit mit weiss (oder gelb) und roth gestreiften Körnern.

Endlich wurde, ebenfalls bei Fruchtschalen, die sonst schwach gefärbt waren, die Bildung

eines stark gelben Farbstotfes beobachtet, der dem Korn die Gesammtfarbe der R. gilva oder vnlgnta

geben kann, während man beim Anschneiden ein weisses Endosperm findet (Taf. I, Fig. 105). Diese

') Legt man solche Körner in Wasser, so verschwinden die Streifen, weil das Wasser die Höhlungen ausfüllt,

beim Austrocknen erscheinen sie wieder. Je dunkler der Hintergrund, desto auffälliger sind natürlich die Streifen; hei

weissen Körnern fallen sie nur auf, wenn (nachträgliolO dunkle Pilze sich in die Lücken eingenistet lialien.



Veränderung ist zweifellos pathologischer Natur, sie beginnt an der Basis der Kolben und wurde nur

bei solchen beobachtet, deren Spindel etwas angefault war, kann aber sehr leicht zu Täuschungen

\'eranlassung geben. Der Farbstoft' sitzt in den Membranen und wird von destilliertem Wasser

ausgezogen.

b. Die Farbe der Kleberschicht.

(Kategorie IV.)

Die Kleberschicht ist entweder in gleicher Weise gefärbt, wie die darunterliegenden Partien

des übrigen Endosperms, oder bildet ihren eigenen Farbstoff au.s, dessen Nuance zwischen blau und

rothviolett schwankt. Diese Färbung besassen drei Rassen: cyanea, coeruleodulcis und, in etwas ab-

weichender Nuance, cyanornis.

Feine radiale oder tangentiale Schnitte, in^Nlandelöl (oder Xylol etc. ) untersucht, lehren, dass die

Färbung ganz ausschliesslich durch die Aleuronkörner zu Stande kommt^). Sowohl bei der R. cyanea

als Ijei der R. coeruleodulcis kann bei den einzelnen Körnern in direct nebeneinander liegenden Zellen

und auch in derselben Zelle die Nuance zwischen reinem Kobaltblau und Krapproth, also einem Roth

mit einem merklichen Stich ins Blau schwanken, die meisten sind violett, bald mehr blauviolett,

bald mehr rothviulett. Die Intensität ist ebenfalls sehr verschieden, kleine Kürner können stärker

gefärbt sein als grosse, ebenso kann die Gesammtfarbe einer Kleberzelle alle möglichen Abstufungen

aufweisen, von intensivem Blauviolett bis zu eben noch erkennbarem Blassblau herab; dabei können

alle Aleuronkörner annähernd gleich stark gefärbt sein. Der Farbstot!' ist in Wasser löslich, Essig-

säure verwandelt das Blau und Blauviolett in Roth, er ist also ein Anthocyan; das Magma, in dem

die Körner eingebettet liegen, ist stets farblos, ebenso die Wand der Kleberzellen.

Der Farbstoff tritt erst spät auf, wenn das Korn annähernd ausgewachsen ist, zuerst um die

fJriftelbasis herum, gewöhnlich so, dass die Spitze des Ivorns gesprenkelt erscheint, und rückt in

gleicher Weise, also im Zickzack, vor, während hinterher die kleinen Flecken zu einem grossen Fleck

zusammenschmelzen. Der Saum kann mehr roth oder mehr lilau sehi, später erst kommt für das

blosse Auge die violette Gesammtfärbung zu Stande (Fig. 100—102, Taf I).

Die Kleberschicht bedeckt bekanntlich auch den Embryo. Diese Partie ist aber gewöhnlich

nur vom Rande aus mehr oder weniger weit hinein gefärbt, sonst farblos. Als Ausnahme habe ich

auch beobachtet, dass der Keimling denselben Farbstoff führte, vor allem das Scutellum, und hier

wieder die Epidermis, dann der Cotyledon, besonders an der Spitze, wieder in der Epidermis am

stärksten; die (iefässbündel beider, die Spaltöffnungen und die Knospe selbst l)lieben farblos, dagegen

war hier die ganze Kleberschicht rundum gefärbt. In den Epidermiszellen des Cotyledon und des

Scutellum war deutlich zu sehen, dass auch diese Färbung auf der Anwesenheit violetter Aleuron-

köi'ner beruhte. — Das Endosperm fand ich nie gefärbt.

Bringt man Schnitte durch das Endosperm und die Kleberschicht einer weissen oder gelben

Rasse in eine Lösung von Anthocyan in (ilycerin — wie man sie z. B. durch Extraction der Häute

blauer Trauben mit conceutrirtem Glycerin erhalten kann — , so sieht man, dass die Aleuronkörner

das Anthocyan speichern. Doch färben sich alle gleich, nicht ein Theil mehr roth, ein Theil mehr

blau. Dasselbe thun aber auch die Wände der Kleberzellen; der Farbstoff kann also bei den blauen

') Man sieht oft deutlicli, wie die gefärbte Masse das f.irlilos bleiliende, wie eine Vacnole aussehende Globoid

umschliesst,

BiWiothcca bolanica. Ifeft 63. °
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Rassen nicht als solclier einwandern Cweil liier die Wände farblos bleiben), er inuss in den Kleber-

zellen gebildet werden, eine Tliatsaclie, die, wegen der Xenionbildung, noch besonders festgestellt

wei'den musste.

Bei den Xenien und den Bastarden zeigte sich, dass sich das Violett in Blau untl Rothviolett

treinien kann, es treten selbst am selben Korn und nebeneinander blaue und violette Flecken auf

(z. B. Fig. 05—72, Taf. I.). Durch geeignete Auswahl bei der Aussaat würden sich wohl aus der

E. cyanea rein blaue und rothviolette Rassen züchten lassen; die einen werden der rar. caesia, die

anderen der ^'ar. rw^acea Koer nicke 's entsprechen. Für die Vererbungsfragen unterscheiden wir im

Folgenden einfach zwischen blauer und nicht blauer Kleberschicht, ohne die mehr rothe und die

mehr blaue Nuance zu trennen; es wäre aber wünschenswerth, ihr gegenseitiges Verhalten bei der

iiastardirung zu kennen. Es ist wohl sicher, dass beide dieselbe Anlage besitzen und dass die Ent-

faltung oder Nichtentfaltung einer Anlage aus einer andern Kategorie die Nuance bedingt.

Die Aleuronkörner können auch gelblich gefärbt sein, wie wir gleich sehen werden, es ist

das, meines Wissens, der erste Fall, dass die gleichen Gebilde Träger eines blauen bis rothen, antho-

cyanartigen Farbstort'es und eines gelben (lipochromartigen V) sein können, es sind eben keine

Chroniatophoren, sondern Vacuolen mit festem Inhalt. Es war mir nicht möglich, festzustellen, ob

bei Xenien blaue und gelbliche Körner in der selben Zelle vorkommen können; bei den unter-

suchten Xenien der B. coeritleodidcis auf der li. vulgufa war eine Färbung der nicht blauen Aleuron-

körner überhaupt nicht erkennbar.

c. Die Farbe des (übrigen) Endosperms.

(Kategorie V.)

Soweit die Kleberschicht nicht ihren besonderen Farbstoff ausgebildet hat, zeigt sie das Ver-

halten des übrigen Endosperms, wie wir bereits sahen.

Das Endosperm ist entweder fast farblos oder gelb gefärbt. Im ersten Fall wird das Weiss

durch den gelblichen Ton der Fruchtschale stets etwas verdeckt, ich kenne keinen ,, weissen" Mais,

bei dem die Körner nicht nach dem Abziehen der Schale reiner weiss wären. Ganz farblos ist kein

Maisendosperm. So weit es mehlig ist, erscheint es schneeweiss, je mehr es aber hornig und glasig

wird, desto deutlicher tritt eine blasse, gelblich-bräunliche Färbung hervor; bei dev It. leucoceras und

der E. dulcis ist sie am deutlichsten (Fig. 5— 8, 20—22, Taf. L). Weicht man ein solches Korn in

Wasser ein, so wird es undurchsichtig und weisser, bei der /.'. leucoceras kann es ganz wie eines der

E. alba aussehen, was bei der R. dulcis, die mir vorlag, wegen der bräunlicheren Fruchtschale nie

ganz geschah. Im zweiten Fall schwankt die Intensität vom blassesten Gelb bis zu tiefem Orange,

die Nuance zwischen rein (ielb und Orange. Die Färbung nimmt von innen nach aussen zu, der

mehlige Theil war bei ganz reifen Körnern stets rein weiss, die Kleberschiclit am intensivsten gefärbt

(soweit sie nicht ihren eigenen FarbstoH' ausgebildet hat). Das ganze Korn erscheint demnach dort

heller, wo der mehlige Theil des Endosperms näher an die Oberfläche herankommt; bei der gelben

Hasse des Pferdezahnmaises muss deshalb die Kuppe des Kornes mit ihren „Kunden" heller sein als

die Kuppe eines Kornes der 7?. vidgata.

In der Kleberschicht sind ganz unzweifelhaft die Aleuronkörner die Träger des gelben

Farbstoffes; sehr zarte Schnitte aus dem trockenen Korn, in Mandelöl untersucht, lehren, dass sie

ganz blass-gelblich sind und in einem völlig farblosen Magma liegen. Bei den übrigen Endosperm-



— 35 —

Zellen ist. hei gleicher Behandlung' der Scluiitte, soviel .sicher ausztmiachen, dass die Färhinifr in den

riasmalaniellen (und nicht etwa in den Stärkckörnern oder Zellnienibranen) sitzt; doch gelang es

mir nicht, besondere Farbstofi'triiger nachzuweisen. Legt man die Schnitte, statt in Oel, in Wasser,

so sieht man, wie schon lang bekannt, dass die Plasmalamelleii zwischen den Stärkekörnern fast all-

gemein „Kiirnchen" führen. Nach der Tinktion mit Säurefuchsin treten diese durch ihre intensiv

rothe Farbe noch besonders hervor. Al.s ich aber (nach Zimmermann)') die Schnitte mit einer

gesättigten Lösung von Pikrinsiiure und Sublimat in absolutem Alkohol behandelt hatte, um allen-

falls vorhandene Chromatophoreii lege artis nachzuweisen, erhielt ich nach der Tinktion mit Süure-

fuchsin gerade das umgekehrte Hild: ein rothes Netzwerk mit (fast) farblosen Maschen. Die ge-

nauere Untersucluuig lehrte, dass das Sublinuit die KörncJien aufgelöst hatte. Ob diese Körnchen,

wie die Aleuronkörner (diese lösen sich nicht in Sublimatalkohol), die Träger des Farbstoffes sind,

muss unentschieden bleiben; in Oel liegende Schnitte lassen sie nicht unterscheiden, in Wasser wird

die Masse so trüb, dass die Farbe verschwindet.

Allgaben über die Natur des Farbstoftes habe ich nicht finden können. Er erinnert in

vielen Punkten an das Carotin. In Wasser (und in Mandelöl) ist er unlöslich, lässt sich aber

leicht mit Aether, Alkohol, Chloroform, Penzin, Benzol, Schwefelkohleiistoft' ausziehen; dasselbe

Quantum Material (ein Polenta-Mehl) gab mit derselben Menge des Lösungsmittels verschiedene

Lösungen, nicht nur in der Intensität, sondern auch in der Nuance. So war vor allem die Lösung

in Schwefelkohlenstoff ziegelroth, gleichgiltig, ob sie direct aus dem Mehl oder aus dem Rückstand

hergestellt wurde, der nach dem Verdunsten der reingelbeii Beiizollösung übrig blieb. Soweit stimmt

der Farbstoff mit dem Carotin überein. Als ich aber die alkoholische l,iisung nach dem Reccpte

Hansen's=), das auch Zopf) befolgte, verseifte, aussalzte nnd extrahirtc, erhielt ich wohl einen

strahUg-krystallinischen Rückstand, der jedoch mit conc. Schwefelsäure braun, nicht grün oder blau

wurde und mit .Todkaliumlösung nicht reagirte. Danach wäre der Farbstoff kein Carotin, und die

Thatsache, dass er nicht an Chromatophoreii gebunden ist, kann dies Resultat nur noch wahrschein-

licher machen. Die Reaction mit Schwefelsäure würde auf das „Anthochlor" Ilansen's') passen,

das aber in Wasser löslich ist und aus der alkalischen Lösung von Petroläther nicht aufgenommen

wird. Der Farbstoff' stimmt aber auch mit keinem der übrigen bekannten gelben überein; eine genaue

Untersuchung würde sich um so mehr empfehlen, als das Material dazu leicht in relativ grosser

Menge zu erhalten ist.

Für die Rassen, deren Endosperm tief orange ist, einen besonderen Farbstoff' anzunehmen,

scheint mir in Hinsicht auf das Verhalten des gelben Polenta-Mehles verschiedenen Lösungsmitteln

gegenüber, unnöthig.

Das unreife, aber ausgewachsene Korn der vulyata-llasae sieht ganz blassgeli) und matt aus,

die tiefgelbe Farbe und damit der Glanz zeigt sich zuerst um den Griffel herum, gleichzeitig wird

der äussere Theil des Endospernis hornig (Fig. lOo, Tafel I). Unreif gesammelte Kolben behalten

die blassgelbe Farbe der Körner und ihr mattes Aussehen, ohne dass sie auffällig schrumpften. Das hal

') A. Zimmermann, Die botanische Microtechnik. §. 3.51.

!*) Hansen, A., Der Chlorophyllfarbstoff. Arb. d. Hotan. Inst, in Würzburg, lid. III, p, 126 (1884).

') Zo]if, W., Cohn's Haematochrom ein Sammelbegriff. Biolog. Centralblatt, XV. p. 416 (1895).

•) Hansen, A., Die Farbstoffe der Blüthen und Früchte. S. A. aus d. Verh. d. pbys.-med. Ges. zu Würz-

burg. N. F. XVIII. Bd.
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Wühl auch schon Täuschungen veranlasst. Eine Ursache von solchen bei der Beurtheilung der Färbung

können auch die Sprünge im Endusperni abgeben, die bei vielen Rassen mit dem Austrocknen auf-

treten, stets radial verlaufen, die Kleberschicht nicht durchsetzen und sich nach innen zu erweitern.

Durch die Reflexion des Lichtes an den Spaltflächen kann die Hälfte eines Kornes, die dem ein-

fallenden Licht zugekehrt ist, viel heller gefärbt erscheinen, als die abgewandte; dreht man das Korn

um 1^0°, so ist die früher helle Hälfte dunkel, die früher dunkle hell. Schneidet man den Sprung

au und lässt ihn sich mit Nelkenöl füllen, so verschwindet die Farbenditterenz bis auf Spuren — die

von der Differenz im Brechungsvermögen zwischen der Substanz des Endosperms und des Nelkenöls

herrühren. Fig. 35, Taf I, mag als Beispiel für den Einfluss der Sprünge auf die Färbung dienen.

d. Die Gesammtfarbe der Körner.

Die Gesammtfarbe resultirt aus der Färbung der einzelnen Schichten. Berücksichtigen wir

nur die Extreme — annähernde I<'arblosigkeit und intensive Färbung — , so sind 8 verschiedene Com-

binationen möglich, die mir auch alle vorliegen, die meisten (1, 2, 3, 5,7) bei constanten Rassen,

einzelne (4, 6, 8) nur bei Bastarden zwischen jenen, aus denen sich aber constante Rassen ziehen

Hessen. Sie sind in der folgenden Uebersicht aufgezählt.

Farbe von

Fruchtschale Endosperm Kleberschicht

Gesammtfarbe
der

Körner
Rassen

weisslich bis

gelblich.

roth oder

braun.

weisslich bis

gelblich.

weisslich bis

gelblich.

weisslich bis

gelblich.

blau bis violett. 2. lilau l»is violett.

blassgelb bis

gelborange u.

orange.

blassgelb bis gelb-

orange u. orange.

blau bis violett.

weisslich bis

gelblich.

weisslich bis

gelblich.

blau bis violett.

blassgelb bis

gelborange u.

orange.

iblassgelb bis gelb-

orange u. orange.

blau bis violett.

blassgelb b. gelb-
" orange u. orange.

schmutzig grün

blau oder violett.

5.
roth oder roth-

braun.

schwarz.

roth oder roth-

braun.

schwarz.

alba, dulcis, leuco-

ceras, leucodon.

coernleodiilcis, cya-

nea, cyanornis.

güva, acuniinata,

vulgata, nana.

rubra.

Philippi.

Ist die Fruchtschale ausgesprochen gelblich, so verräth sich das auch bei einer blauen

Kleberschicht deutlich durch einen auffälligen Stich ins Grüne; ist sie rothbraun oder roth.
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SO lässt sich gewölmlich iiiclit sagen, ob das Enclosperm weisslidi oder gelb ist, ohne dass man das

Korn anschneidet. Eine etwas stärker blane Kieberschiciit verräth sich dagegen stets.

Je nachdem die Fruchtschale lufthaltig und in Folge dessen mehr oder weniger opak, oder

luftfrei und durchsichtig ist, ändert sich die Gesammtfarbe des Kornes, nicht bU)SS in der Stärke,

auch in der Nuance. Bei gleich intensiver Blaufärlmng der Kleberschicht kann es hellblaugrau

oder intensiv und rein blauviolett erscheinen. — Ein Kctrn mit orangegelbem Endosiierni

unter einer lufthaltigon Fruchtschale sieht ausgesprochen heller und riithlicher gelb aus.

D. Die Beschaffenheit des Reservemateriales im Endosperm.

Als Reservematerial findet sich, ausser Eiweisskörpern und den gleich zu besprechenden

Kohlenhydraten auch fettes Oel. Die Variationen in der Menge desselben konnten hier leider nicht

berücksichtigt werden. Körnicke und Werner (8s5, II, p. TTü—81!)) theilen 17 Anal.vsen von

Maiskörnern verschiedener Sorten mit, die Salisbury') ausgeführt hat, und nach denen der Oel-

gehalt zwischen 3,80''/o einerseits (Chinese Tree Corn) und (i,987o (Large withe Pop (\n\\) und !i,!i2 7,

(Large Rhode Island sweet) andererseits schwankt. Es giebt also auch hier ofi'enbar charakteristische

Rassenunterschiede, deren Verhalten ein genaues Studium verdiente. Da (wieder nach Körnicke

und Werner, 885, II. p. 821) ^'3 des Oeles im Embryo stecken, und das (iewichtsverhältniss von

Embryo und Endosperm nach den Rassen verschieden sein kann, müssten die Zahlen für beide ge-

trennt ermittelt werden; es wäre auch nicht ausser Acht zu lassen, dass das Trockengewicht dc.v

Körner bei den auf den ersten Blick besonders ölreichen Zuckermaisrassen geringer ist als bei den

übrigen Rassen, die Zahl also höher erscheinen muss, wenn man, wie das der Brauch, den Fettgehalt

für das trockene Korn angiebt.

Nach den Kohlenhydraten können wir die Rassen in zwei Gruppen scheiden, in eine, bei der

das Endosperm des völlig reifen Kornes fast nur Stärke führt, und in eine, bei der statt der (ur-

sprünglich vorhandenen) Stärke zum grössten Theil einfachere Verbindungen — Amylodextrin, Dextrin,

Dextrose — vorhanden sind.

Neben dieser Differenz im chemischen Verhalten kommt (in der ersten Gruppe) noch eine

im Euftgehalt des Endosperms, also im physikalischen Verhalten, vor, die, wie wir sehen werden,

von der Ausbildung der Stärkekörner abhängt. Das Verhalten des Reservemateriales bietet uns also

(mindestens) zwei Merkmalskategorien.

a. Die chemische Beschaffenheit des Endosperms.

(Kategorie VI.)

Bei den meisten Rassen sind die Zellen des Endosperms — von der Kleberschicht ab-

gesehen — mit Stärkekörnern ausgefüllt. Im Gegensatz dazu führen die Endospermzellen der Zucker-

mais-Rassen, Gruppe saccharata Koernicke (mit Ausnahme von Z. Mays nit/osa Bonaf., den icli

') Salisbury, Maize or Indian Corn. Transact. of the N. Y. st. Vol. Vlll. (Citirt luicli Körnickc uiiil

Werner, 885, II, p. 772). — Analysen, aus denen ein ähnliches Schwanken des Oelgehaltes nach den Rassen hervor-

geht, sind von Harz (885, z.B. p. 1240) mitgetheilt worden; neuere Untersuchungen (/.. V>. Sliuttleworth, I'li. T. a.

Tr. 1886 und Lloyd [Am. J. of l'li. 1888] waren mir nicht zugänglich.
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iiklif untersuchen k(unite), im viillig reifen Korn einen gummi ähnlichen Stoiif und daneben oft noch

Stiiriie in kleinen Körnern und in sehr wechselnder Menge. Am meisten Stärke ist stets an der

Peripherie des Endosi)erms, nahe, nicht direkt unter der Kleberschicht, und dort, wo das Endosperm

an den Keimling grenzt, vorhanden, ferner im unteren (basiscopen) Theil und um etwa vorhandene

luftführende Höhlungen herum.

Die gummiäiinliche Substanz, die hier statt der Stärke als Reservematerial vorhanden ist,

wird als Dextrin bezeichnet. Eine genauere Untersuchung scheint noch zu fehlen; ich kenne nur

eine alte, von Koernicke und Werner (II, p. 8G1) citirte Analyse der Zuckermaiskörner von Salis-

bury, die ich iiicr wiedergebe; zum Vergleich sind die Analysen der Körner von zwei, wohl unter

gleichen Verhältnissen gewachseneu Kassen aus der vM^^am-Gruppe, ebenfalls von Salisbury aus-

geführt, beigegeben.
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Hin und wieder findet man wenis faltige, ja sogar fast glatte Zuckermaiskörner. Diese he-

sitzeu ein Endosiierm von derselben chenii.sclien Beschaffenheit, aber einen Luftraum, der grösser

ist als gewöhnlich; sie sind auch etwas stärker mehlig (Textfig. 4, C, 5, B; Fig. 22, Taf. Ij,

Die microscopische Untersuchung eines fast ausgewachsenen Kornes') lehrt, dass die gumnii-

ähnliche Masse relativ spät aus Stärke entsteht, also so gut wie sicher aus Amylodextrin, Dextrin

und Dextrose resp. Maltose besteht, eventuell weiteren Zwischenstufen zwischen Stärke und diesen

beiden Stoffen. Man kann zwei Typen unterscheiden, nacli denen die Umwandlung der Stärke erfolgt.

Beim ersten Typus, den ich vorzüglich an der Peripherie des Endosperms fand, verwandelt

sich das Stärkekorn von der Oberfläche aus in eine schwächer brechende, fein punktirte Masse, die

sich mit Jodlösung blass violett bis orangebraun färbt, oder fast farblos bleibt, während der immer

kleiner werdende Kern die gewöhnliche Stärkereaction giebt. Zuweilen findet man statt eines solchen

Kernes mehrere oder eine ganze Menge. Die Punktirung ist so fein, dass es unentschieden bleiben

musste, ob sie durch Körnchen oder Waben bedingt wird; für die eine Annahme spricht der un-

mittelbare Eindruck des Bildes, für die andere die unzweifelhaften Waben des zweiten Tyi)us. S])äter

verschwindet die Punktirung, und die Endospermzelle ist mit einer homogenen, durchsichtigen Masse

erfüllt, die durch die zarten Plasmalamellen, die beim P^ndosperm vom vnlgaris-T\[)us die Stärke-

körner trennen, gekammert wird. Oft wird nicht der Inhalt der ganzen Zelle gleich weit

metamorphosirt.

Beim zweiten Typus, der im Innern des Endosperms häufiger schien, bilden sich im Innern

des Stärkekornes Waben, die sich beim Austrocknen mit Luft füllen, während der peripherische Theil

homogen bleibt. Der Inhalt der Endospei-mzelle stellt dann eine undurchsichtige Masse dai', die im

auffallenden Licht weiss, im durchfallenden bräunlich ist.

Diese Vorgänge müssen noch genauer untersucht werden; mir genügte es. nachzuweisen.

dass die chemische Beschaffenheit des Endosperms beim Zuckermais duirh eine Fermentwirkung

auf ein gewöhnliches, stärkereiches Endosperm bedingt sein kann.

b. Die physikalische Beschaffenheit des Endosperms.

(Kategorie VlI.)

Es handelt sich hiebei um den Luftgehalt des trockenen Endosperms und dessen hiedurch

bedingtes Aussehen.

Das Protoplasma bildet in den Endospermzellen bekanntlich ein System von Kammern oder

Waben; in jeder Wabe liegt ein einfaches (oder etwas zusammengesetztes) Stärkekorn, oder die

Dextrinraasse, die aus einem solchen hervorgeht. Darnach sind zwei Rassengruppen zu bilden, die

sich von vorn herein verschieden verhalten : Im ersten Fall kann der Luftgehalt der Zelle veischieden

sein, je nachdem das Stärkekorn die Wabe ausfüllt oder nicht ausfüllt, im zweiten bedingt die l'e-

schart'enheit der Dextrinmasse von vornherein, dass beim Austrocknen keine Luft eindringen kann,

sowenig, wie in eintrocknenden Gummischleim.

Wenn daher das Endosperm der Zuckermaisrassen im Grossen und Ganzen beim Austrocknen

glasig wird, wie ein Stück Gummi, so l)eruht das auf der chemischen Beschaffenheit des Beserve-

materiales, es braucht keine besondere Anlage dafür, wie wir sie z. B. für die Ausbildung eines ganz

') Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die R. eoenileudiih-i'^, und zwar auf Kiirner, die sich eben

zu färben begannen. Die Schnitte durcli das Alkoliolmaterial wurden zunächst in concentrirtem Glycerin untersucht.
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liornigen Endosperms, statt eines stark mehligen, annehmen müssen. Soweit die Stärke nicht um-

gewandelt wird, soweit kann das Korn mehlig sein (Texttig. 1, 5). Iin Folgenden beschäftigen uns

nur J]ndospernie mit Stärke als Reservematerial.

Im einen Extrem füllt das Stärkekorn seine Kammer vollständig aus, es ist also kantig, und

der ganze Zellinhalt eine hyaline Masse. Im andern Extrem ist das Stärkekorn viel zu klein hiefür;

es ist rundlich und im trockenen Korn füllt Luft den Raum zwischen ihm und der Kammerwand aus.

Fig. •"). R. (htlci's.

Sagittalschnitte durch ein (lufttrockenes) Korn von gcwülin-

liclier Bescliaffenheit (.4) und ein fast ungefaltetes (ß). Der

glasige Tlieil des Endosperms ist schraffirt, der mehlige

weiss gelassen, stärkereiche und glasige l'artien sind punk=

tirt und schraffirt. {^-'lu,-)

Fig. 0. R. viihjota.

Sagittalsclinitto durch zwei Körner verschiedener Pflan-

zen, das eine, .1, geschlossen stehend, das andere, />'.

isolirt stehend. Der mehlige Theil des Endosperms

mit luftführenden Spalten ist weiss gelassen, der hor-

nige punktirt. ("^/,„.)

die Zelle sieht in Folge dessen (ii)nk, weiss, aus. Dazwischen gibt es alle üebergänge. Die Theile

des Endo.sperms, die aus Zellen der ersten Art bestehen, nennt man bekanntlich hornig (oder auch,

weniger charakteristisch, glasig), die Theile, die aus den weissen Zellen bestehen, mehlig')-

Wenn hornige Theile vorhanden sind, liegen sie stets an der Peripherie des Endosperms,

ihr Uebergang in die mehligen ist initer dem Microscop stets ein ganz allmähliger, auch wenn bei

macroscopischer Betrachtimg die (irenze recht scharf zu sein scheint-).

In dem mehligen Theil findet man endlich oft eine luftführende Höhle von verschiedener (i rosse,

über deren Entstehung ich keine Beobachtungen gemacht habe, die sich aber gewiss zum Theil erst

beim Austrocknen des Kornes, durch Zerreissen des Endosperms, bildet.

Das Volumverhältniss des mehligen Theiles zum hornigen ist beim reifen Korn für jede

Rasse annähernd constant, ebenso auch die Lage des einen im andern. Man kann darnach vier

Typen imterscheiden.

Beim ersten Typus, dem viilgaris-T.vpus (Texttig. (i, 7), fallen auf dem Längsschnitt durch

das Korn beide Theile etwa gleichmässig auf, obschon der mehlige, dem Ycduni nach, nur etwa den

neunten Theil des hornigen ausmachen mag.

Der zweite und der dritte Typus weichen in den zwei entgegengesetzten Richtungen von

1) Im mehligen Teil des Endosperms findet man ziemlich viele zusammengesetzte Stiirkekörner. Sie sind

schon Xägeli (Stiirkekörner, p. 40fi, Tah. XXIII, 6, e. g. 1.) aufgefallen.

^) Payen (Memoire sur l'amidon, p. 23, Ann. Sc. nat. 1838. II, elf. n. d. Sep. Ahdr.) dürfte zuerst die Be-

sc.hafienheit des Endosperms auf die der Stiirkekörner zuriickgefiihrt haheu.



-Wi-
dern ersten ah. Beim zweiten, dem Jiidurata-Typus'), tritt der mehlige Tiieil dem hornigen gegen-

üher noch mehr zurück (Texttig. 8, 2, 11). Beim dritten, dem ainjiacea Typus, weiclit umgekehrt

der hornige Theil zurück, und zwar überall gleichmii.ssig. Bei der von mir untersuchten Basse

Brazilian Flower bedeckte er den mehligen Theil als eine ganz dünne Srhicht, liei dem Cuzko-Mais

feldte er selbst diiect unter dei' Klelierschicht (Textfig. !»).

Beim vierten Typus endlich, der deutiforiiiis-

Typus heissen mag, weil alle Pferd ezahnrassen iiie-

her gehören, ist der mehlige Theil des Endosperms

aucli stärker entwickelt, als beim vulgaris -Ty\)us,

tritt aber nur an einer Stelle, auf der Kupi)e des

Kornes, nahe an die Klebersciücht heran, während auf

den Seiten der hornige Theil so stark entwickelt ist,

wie l)ei dem vulgaris-Tyium (Textfig. 10, A, B).

Der mehlige Theil des Endosperms schrumpft

beim Austrocknen stärker als der honiige. Bei den

drei ersten Typen bleibt die Form des Kornes da-

bei unverändert, nur werden, vor allem beim vul-

Fig. 7. R. viilc/ata.

A Froiitalschnitt, B, C Querschnitte (Inrcli reife Körner,

B nalie der Kuppe, im Ijreitesten Tlieil des Konies,

C weiter luiter. Der mehlige Theil des Endosperms

ist weiss gelassen, der hornige punktirt. ('"/,o.)

Fig. 8. E. leucoceras.

Sagittalschnitte durch zwei Körner von verschiedenen Pflanzen.

Der mehlige Theil des Endosperms ist weiss gelassen, der

hornige punktirt. (*'7i,i-)

(/rtJ-is-Typus, • Risse im mehligen Theil auftreten, und schon vorliandene Höhlungen vergrössert werden.

Beim vierten (dentiformis-) Typus dagegen sinkt die Spitze der Körner ein, indem die Frucht-

schale und die dünne hornige Schicht nachgeben und Falten werfen köinien, während auf den Seiten

des Kornes der starke Ring aus hornigem Gewebe weitere Deformationen verhindert. Die charak-

teristische Form der Pferdezalmkörner mit ihren „Kunden" (Textfig. 10, B; Fig. 3, 4, Taf. I) kommt

also genau auf diesell)e Weise zu Stande, wie die der Zuckermaiskörner, durch den Wasserverlust;

nur beruht dieser auf anderen Ursachen. Bei längerem Ivochen wird die Kuppe des Kornes wieder

') „Indurata'^ hat Sturtevant alle stark hornigen Rassen genannt (88(i), diese „Agriculturspecies" umfasst

also auch unseren vulgaris-Tt/pus. Statt einen lu'uen Namen zu creiren, wollte ich licher den alten in verändertem

Sinn brauchen.

nibliotheca bolanica. Heft 63.
6
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haliezu glatt, die Quelhiiis' dei' Stäikckörner liefeit oliciibiir die Kraft für die Aus,stiili)iiiif; ; die in

passender Weise abgezogene Frutiitscbale zeigt dann die gerundete oder si)itzliclie Form des an-

nähernd reifen, aber noch stai'k wasserhaltigen Kornes.

Zwischen all diesen Typen existlren keine scharfen Grenzen. So stellt die von mir verwendete

Ti. nana zwischen dem jeinen vuJf/nr/s- und indurafa-Typm (Textfig. 11), die von mir gebrauchte

Pferdezahnrasse zeigte den detififormi.s-l'i/pus bnid reinei- (Textfig. lo. B), bald weniger rein (A).

Fig. 10. J!. leiicoämi.

Sagittalschnitte iliircli drei Körner; zwei, A, li, von derselben

röan/.e, alier A loelver stellend, B gedrängt stehend, tjpiscli,

das dritte, C, von einer zweiten Pflanze, unrein, wohl Bas-
I''ig. 9. Ä. nmm»ij>n-w>i hl. („(^MzUd"). tard der Abstammung olha -\- leucodon. Der mehlige Tbeil

Sagittalschnitt diirih ein Korn. Das Kndosperin, mit grosser des Eudospernis ist weiss gelassen, der hornige pnnktirt, A
Höhle, ist ganz mehlig, (''/i,,)-

"i"' gi'osser, Tt mit kleiner Ilrdilung in jenem.
(*''/io)-

Es geliören an

:

Dem vidgaris-Typus die Rassen ((cummafa,

alba, cijiuira, gilva, Phüi2)pi, rubra, vidfjafa, dem

indurnfn-Tyfws die Rassen cyanornis, hucoceras,

nicht ganz typiscli : B. nana., dem ajM?//rtr^«-Typus

keine der verwendeten Rassen, dem denfiformis-

Typus die Rasse leucodon.

Es kann kaum einem Zweifel unterliegen, dass
Fig. 11. R. nana. i- rv i . t, ,- « ,

^

„ . , ,
die /uckermais-Rassen, die auf den ersten

bagittalschnitte durch drei Kürner von verschiedenen Pflan-

zen. Der mehlige Theil des Endosperms ist weiss gelassen.
f"'f'^' •^"''l »» ''eil indurafa-Typws anschliessen —

der hornige pnnktirt. (*^/io). snccharafa-Tyyms (li. coendeodidcis und duicis)

— , im Grund zum i'MZ(/ans-Typus gehören.

Einige Zeit vor der Reife gesammelt und getrocknet, sind die K(irner aller Eassen ganz mehlig
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(Textfig. 18, C); das lldriiinwerden he.diiiit, aimälienul .üleiclizeitiK mit. der definitiven Färbiiiifi-, an der

Sjiit/.e des Kernes und sclin-itet naeii unten und innen fort, gewoimlieii ganz gleicliniässig, selten liie

und da mit Buchten oder gar Inseln vorgreifend. Ich habe den Vorgang nicht genauer verfolgt, es

kann aber keinem Zweifel unterliegen, dass er in einer ^'olunlzunahnle der Stärkekörner besteht, und

dass der Widerstand der Kruclitscliale eine wichtige Rolle dabei spielt. Wird die Schale nicht zu .s|)iit

und in nicht zu geringer Ausdehnung gesi)rengt, so bleibt das Kudospcrm unter der Liu'ke entweder

ganz mehlig, oder der hornige Teil wird schwächer ausgebildet, sowolil in seiner Dicke als im Zu-

saMniiruscliluss der Stärkekörner (Textfig. lii, U. alba und :), U. cyifiionüs).

Fraglich bleibt, wie die physikalische Bescluitfenheit

des Kndospenns vererbt wird. (!eht man die liassen

durch, so findet nuui. dass der hornige Theil des Endo-

s)iernis um so mehr zuiücklritt, je grösser, absoUit ge-

nommen, das Korn ist. Die Üeiiie geht von liassen.

wie rifanoniis, iiaixi und Icucoceras mit fast ganz lior-

iiigem Endosperin, durch solche, wie alba und vuUjatu,

zu solchen, wie macrospcrma „Cuzko" mit ganz meh-

ligem. Dies legt die yVnnaJimc ualu^ dass das Volum

des hornigen Theiles ganz von dem Raum abhängt, der

dem sich entwickelnden Endosixnin geboten ist, und da-

mit würde aucli die Beobaciitung stimmen, dass nach

Sprengung der Fruchtschale — wenn diese also Kein

mechanisches Hiiiderniss mehr ist — der lioruigt^ Tlusil

quantitativ und qualitativ schwäciier ausgebildet wii'd.

Man würde so aber doch nicht darum herum kommen,

wenigstens verschiedene Anlagen für die Grösse des Endosperms annelimeii zu müssfm.

Auch für das charakteristische Merknuil der l'ferdezahn-Soiten, die, Verschiebung des mehliucni

Theiles des Endosperms nach oben, braucht man vielleicht keine besondere Anlage anzunehmen; wir

weiden sehen, dass derartige Körner auch als „Xenien" bei der Bestäubung von Zuckermaisiassen

mit Pollen von Rassen des w/^wm-Typus (Vers. 5!), Textfig. 22; Fig. U, Taf. II.) auftieten können,

und Bilder wie Textfig. Ib, c legen es nahe, dass es sich dabei um die Fixirung eines Entwicklungs-

zustandes handelt; die eben mitgetheilte Entstehungsgeschichte wäre kein ilinderniss für diese Annahme.

Kis. IL'. /,'. „Ibd.

Kiüiitafscliiiitt tUircli ein Ivoni, dessen Fniclitscliiile

i^cptatzt war (bei x, x). Der meliligc Tlieil des

I'^iidospcrms ist weiss gelassen, der horuige iiiuilitirt.

('7,>.-)

E. Der Bau der Kleberschicht.

(Ivategorie Vlll.)

Fläciiensclinitti! der geschälten Körner verschiedener liassen lassen keine deutlichen, dem

^olum der Körner parallel gehenden Grössenunterschiede dei' Kleberzellen erkennen; der mittlere

Durchmesser ist bei mandien Koniein der R. alba eher kleiner als bei manchen, nur etwa '/i '^"

schweren Körnern der li. nanu'). Im Mittel beträgt er bei allen Rassen auf der Kiiiipe ibis Korns

etwa 20—25 /i, was freilich nicht ausschhesst, dass hie und da viele Zellen mit dem doppelten

Durchmesser vorkonnnen. Dagegen können Sclmitte normal zu der Oberfiäche des Endosiierms je

') Einige Messiuigeu von Endosiiernizcllcn an Längsschnitten durcli die liörner von rferdiv.almniais nnd llülincr-

mais, die dasselljc lelireu, giljt Am e hing (Flora 1893, S. 197).
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nach den Rassen merklich verschiedene Bilder zeiyen, die Kleherzellen sind in radialer liiclitun.n

verschieden stark gestreckt, verschieden hoch. Das Vulum der Kleberzellen ist also proportiunal

ihrer Höhe und braucht deshalb nicht besonders besprochen zu werden. Quertheilung kommt bei

gestreckter Form gar nicht selten vor.

Nun ist zunächst freilich nicht ausser Acht zu lassen, dass nur gleichgelegene Partien

der Kleberschicht verghchen werden dürfen, denn von der Kuppe des Kornes nach unten zu werden

die Kleberzellen immer etwas höher, und über dem Embryo sind sie stets sehr flach M. Ich habe

deshalb meine ^Messungen möglichst genau an derselben Stelle, auf der Kuppe der Körner, angestellt.

Dami sind bei derselben Rasse die Zellen verschiedener Kolben, ja die versciiiedener Köi'ner des-

selben Kolbens oft sehr merklich verschieden, und endlich variirt oft die Länge bei den nebenein-

anderliegenden Zellen desselben Schnittes sehr merklii'b. Im Grossen und Ganzen sind bei dem-

selben Korn die niedrigeren Zellen dafür breiter, doch nicht in dem Masse, dass keine beträchtliclien

Schwankungen im Volum der Zellen vorkämen. Es kann sich also stets nur um Mittelwertlie

handeln und solche sind die einzelnen, in untenstehender Tabelle mitgetheilten Zahlen selbst scjuni

zum Theil.

Tabelle 3.

K a s s e
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Es ist ganz (Imitlich, d;is.s die Rassen in drei Gruppen gebraclit \Yerden kiinnen. In die

erste geliören die kleinkörnigen, nana und cyanornis; sie haben die niedrigsten Kleljcrzellen (37

bis 40 //). In die zweite kimniit die Mehrzalil der mittel- und grcisskörnigen Rassen, aaiminata,

vulgata, rubra, alba, Philipiri und Icucoceras: sie haben Kleberzellen von mittlerer Höhe (4r)—50 (i).

Die dritte umfasst endlich die Zuckerniaissorten {dulcis, coeruleodidcis), hier sind die Kleberzellen

am höchsten (6li— G8 fi). Die drittte Gruppe ist von der zweiten viel schärfer getrennt, als die

zweite von der ersten, doch vermittelt die B. cyanea mit einer mittleren Höhe von etwa (lo /t

zwischen ihnen.

Hat das Eudosperm die Fruchtschale gesprengt, sich aber nur wenig weiterentwickelt, so

zeigt die Kleberschicht an diesen Stellen kein abweichendes Verhalten; ist es dagegen noch stark

weitergewachsen, so sind einige Veränderungen nachweisbai-. Am auffallendsten waren sie bei der

E. gilva. Die Höhe war nahezu unverändert, die Breite aber viel beträchtlicher, etwa um die Hälfte

(und mehr); auch die Membranen waren entsprecliend dicker (statt 5,5 /t etwa «,;3 bis 9,7 /t).

F. Das Gewichtsverhältniss zwischen Embryo und Endosperm.

(Kategorie IX.)

Nach F. Haberland (citirt von Harz, «85, p. 1235) besteht das Maiskorn „aus ca. 88,0770

Endosperm etc. und ll,93"'/o Embryo" dem Gewichte nach.

Bei der Vergleichung der Sagittalschnitte durch Köi'ner verschiedener Rassen schien mir

der Embryo uiciit inmier im selben Grössenverhältniss zum Endosperm zu stehen. Es veranlasste mich

das, für eine Anzahl Rassen das Gewichtsverhältniss zu bestimmen, und zwar in folgender Weise.

Die Körner — mei.st 10— 20 — wurden eingeweicht, beim Beginn der Keimung geschält, dann der

Embryo vom Endosperm getrennt, und die drei Bestandtheile bei ca. 100° getrocknet und ge-

wogen. Ich habe so mit etwa 70 Proben verfahren und dabei zum Theil sehr übereinstimmende

und charakteristische Zahlen erhalten, fieilich auch \Yidersi)rüclie, so dass ich mich schliesslich ent-

schlossen habe, hier zunächst nur einige Fälle zu behandeln, wo die Ergebnisse ganz eindeutig

ausgefallen .sind.

Bei den Rassen vom vtdgaris-Ty^ua machte der Embryo zwischen 10 und 13,5 Gewiclits-

procente (von Embryo und Endosperm zusammen, ohne Schale), das Endosperm folglich DO bis 8fi,5

Gewichtsprocente aus; drei Proben von der li. alba gaben z. B. 13,2, 13,1, 13,4''/o, sie stannnten

viin drei verschiedenen Pflanzen zweier Jahrgänge. Dem gegenüber hatten die Rassen vom f^archaraia-

Typus ungewöhnlicli schwere Embryonen; bei der B. coernleodulcis machte der Embryo 15,2, 10,0,

H;.(; Gewicht.sprocente aus, das Endosperm also 84,8, 84, 83,4, bei der 11. dxdcis der Embryo 17,0

und 21,1%, das Endo.sperm 82,1 und 78,!) "/o-

Damit scheint auf den ersten Blick ein charakteristisches, unabhängiges Rassemnerknial fest-

gestellt zu sein. Ueberlegt man sich aber den Sachverhalt genauer, so lindet man. dass der Embryo

bei den Zuckermaisrassen nur deshalb relativ so viel schwerer eischcint, weil (bis Trockengewicht

des Endosperms viel geringer ist, als bei den Rassen vom vulgaris-'li)'\)\\^, und dieses geringere Ge-

wicht des trockenen Endo.sjierms hängt wieder mit der chemischen Beschaffenheit des Reservematerials

zusammen. Bei beiden Rassengruppen kann also die (irösse des Eml)ryos — die man
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direkt propoitioiial !<eiiieiii Gewicht setzen darf — durch die.sulhe Auhif^e vererbt werden; die

Kiiibryuueu sind, absolut geiioiiimeii, auiialiei'ud gleicli schwer: dadurch, dass verschiedene Aiihigen für

die Beschaft'enheit des Reservemateriales sich entfalten, kunnnt dann (his verschiedene relative Gewicht

heraus. Hiezu stimmt das Verhalten der Xeuien Q). 88 u. f.) und der Bastarde (p. 141 u. f) sehr gut.

Dagegen giebt es unter den Rassen vom vulijaris-Typns sicher welche, die ein wirklich

abweichendes Gewichtsverluiltniss von Embryo und Endosperm zeigen, für dessen Vererbung gesorgt

sein muss (Kategorie IX). Meine Wägungen reichen nicht aus, hierüber ganz Genaues anzugeben.

Die Schuld liegt zum Theil an der Methode. Um das Endosperm sauber vom Embryo trennen zu

können, liess ich die Körner ankeimen. Nun war es gar nicht möglich, die Zerlegung stets genau

auf demselben Stadium vorzunehmen, bei der Keimung tritt aber schnell eine Verschiebung zu

Gunsten des Endjryo ein, und zwar eine so starke, wie ich von vorn herein nicht erwartet hatte.

Bei Körnern der li. vnhjata wog der Embryo, wenn die Keimwurzel ca. 1 cm lang w:ar, relativ um

die Hälfte mehr als bei Körnern desselben Kolbens, wo die Wurzel noch nicht hervorgetreten war.

Bei manchen Rassen mag das Verhältniss übrigens noch nicht tixirt sein, auch wird der Reifegrad

eine Rolle spielen etc. Ich habe deshalb im Folgenden nur die Wägungen für zwei Rassen (alba

und mimi) und deren Bastarde mitgetheilt (p. G4 u. f , 117).

Die Entwicklungsgeschichte lehrt, dass das Endo.sperm auch hier in der Entwicklung dem

Embryo weit voraneilt und von diesem theilweise verbraucht wird. Man könnte darnach meinen, es

hänge allein vom Embryo ab, wieviel Endosperm ül)rig bliebe. In dei' Tluit ist das nicht der Fall;

wie die Xeuien lehren, ist ihr Verhältniss correlativ (p. 2s u. f, (IT). Der Raum ist durcli die

Fruchtschalu im Wesentlichen gegeben und in ihn tlieilen sicii beide.

V. Abschnitt.

Uebersicht der zu den Versuchen verwendeten Maisrassen.

R. aciiminata p. 47, B. alba p. 47, B. coeruhodulcis p. 48, B. ci/anea p. 48, B. cyanornis p. 48, B. iliilcis p. 48, R. gilva

p. 49, B. leucoceras p. 49, B. hiicodon p. 49, B. nana p. 49, B. Philipiii p. 50, B. rubra p. 50, B. viilyata p. 50.

Im vorhergehenden Abschnitt haben wir die meisten Merkmalskategorien und die einzelnen

Merkmale, die in diesen Kategorien bei den mir vorliegenden Rassen an den Körnern vorkonnnen,

durchgesprochen. Theoretisch sind so viele Rassen möglich, als Combinationen von je einem Merk-

mal einer Kategorie mit je einem aus den andern Kategorien möglich sind. Nehmen wu' nur

unsere vorhin betrachteten neun Merkmalkategorien und von jeder Kategorie nur die beiden e.xtremen

Merkmale, so erhalten wir 2 " := 512 Rassen, nehmen wir noch ein drittes intermediäres Merkmal

dazu, 3" = i;i()83. Ihre Zahl wird ungeheuer, wenn wir all die übrigen Kategorien, welche Spelzen,

Kolben und ganze Btlanzen bieten, dazu nehmen und uneiidlirh gross, da, wo die Merkmale einer

Kategorie nicht scharf getrennt, sondern durch alle mögliclien Zwischenstufen verbunden sind, und
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das ist gerade gewöhnlich der Fall (vergl. \>. 3). Diese Rassen sind natürlich lange nicht alle liekannt

;

es ist aber keine davon unniö.ylicli.

Will man eine Ueliersicht über sie gewinnen, so niuss man Rassengruppen bilden nach

den Kategorien, in denen neben den extremen ^Merkmalen keine oder wenig Zwischenstufen vor-

knimiicii. ilii' also die scliärfstc Trennung erlauben. Es sind das die chemische und die iiliysikalischc

Reschattenheit des Reserveinateriales im Kndosperm. Wir bekommen dann 'i (iruppen:

/ 1. Amyluceac (Sturt. 886).

) 2. Vulgares (Kcke. 88.5 erweitert).

3. Dentiformes (ivcke.), Synonym „indentatae" (!) (Sturt. 880).

4. Induratae (Sturt. p. 885).

b 5. Snccharntae (Kcke. 885).

Die nächsten Untergruppen werden wohl am liesten nach der Form der Körner, die folgen-

den nacii deren Grösse gemacht wei'den, den Schluss werden die nach den Farben — von Frucht-

sciiale, Kleberscliicht und Kndosperm — unterscheidbaren machen.

Am besten wäre es, man hätte auch eine entsprechende Nomenklatur; Anfänge dazu hal)en

Alefeld und Koernicke gemacht, die z. B. den Zuckermaisrassen meist die Endung .... dtilcis

[flavodidcia, riibrodidds, coerideodidcis), den Pferdezahnrassen die Endung .... don gegeben haben. —
Bastarde mit schizogonen Merkmalsjjaaren (z. B. variodtdcis Kcke., poicUodon Kcke., diasacrham

Kcke., ruhronigra Kcke. etc.) sollten nicht als Rassen getauft werden.

Im Nachstehenden werden die verwendeten Rassen mit den Bezugsquellen aufgeführt uml

kurz, aber übersichtlich beschrieben werden. Es sind nur jene Kategorien berücksichtigt worden,

die genauer studirt wurden; zum Schluss ist die Constanz angegeben, dabei sind aber nur die vor-

herbesprochenen Merkmale berücksichtigt.

/. Rasse acuminata Kcke. (885, I, p. 301). Mais ä bec jaune von Vilmorin.

Form: Konisch mit spitzem, etwas gekrümmtem Schnabel. — (irösse: Mittel. Gewiclil;

Um 100 ingr schwankend (Maximum 199,3 mgr, Minimum 120,7 mgr). — Färbung: (ielhmange.

i'ruchtschale gelblichweiss, Endosperm und Kleberschicbt reiner gelliorange. — Reserve-

niaterial: Stärke. — Ph.vsikalisclies Verhalten des Endosperins : Normal, keine Lufthöhle (vidc/aris-

Typus). — Kleberzellen: Massig gestreckt, etwa 44—48 ^i hoch und 23 /i breit. — Oewiclits-

verhültniss zwischen Embryo niirt Endosperm: 10,4 : 89,0; 10,4 : 89,0; 12.7 : 87,3; 15,9 : 84,1. —
Constanz: Die Form war zunächst niclit ganz constant.

Fig. 14, 15, Taf. I.; Textfig. 1.

//. Rasse alba Alef. Kcke. (885, p. 303). Zea Mays var. alba von Ibilienbeim: Mais blanc

des Landes vim Vilmorin.

Form: Rund, l)eim Eintrocknen unverändert. — Grösse: Gross. Gewicht: Meist zwischen

300 und 4(K» nigr schwankend, Maxinuun 430 mgr, Minimum 220 mgr. — Färbung: Gelbliciiweiss.

Fruchtscliale gelblichweiss. Endos])erin und Kleberschicht reiner weiss. — Reservematerial:

Stärke. — Physikalisches Verhalten des Endosperms: Normal; meist mit Luftiiöhle (ni/fyfo-w-'J'ypus).

— lileberzellen: Massig gestreckt, durchschnittlich etwa 44 n hoch und 2.3 fi bi-eit. — Gewichts-

verhältniss von Embryo "»d Endosperm: 10,7 : 89,3; 13,1 : 80,9; 13,2 : 80,8; 13,4 : 80,0. —
Constanz : NOJikoninien.

Fig. 1, 2, Taf. I.; Fig. 1, Taf. II.
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///. Rasse coeruleoduicis Kcke. (S85, \\. ?A\\). Scliwarzer Ziukermais von Haage und

Sfinnidt.

Form: Rund, beim Austi-odaien faltig-runzelig werdend. — Grösse : Mittelgrüss. Gewicht:

Etwa 200 nigr, Maximum 237 mgr, Minimum 175 mgr. — Fiirbiiii!;: Hell violettgrau bis fast schwarz

violett, je nach dem Luftgehalt der Fruchtschale. Fruchtschale gelblich; Endosperm hyalin,

Kleberschicht violett. — Reservematerial : Amylodextrin, Dextrin, Glycose und wenig unveränderte

Stärke. — Pliysikaliselies Verhalten des Eiidospeniis: Fast das ganze Endosperm glasig {twcchurata-

Typusi. — Kleberzelleu: Stark gestreckt, etwa G8 /«, hoch und 23/* breit. — OewicJitsverhiiltniss

zwischen Embryo und Endosperm: 1(),C) : «3,4; Ki.O : 84,0; 15,2 : 84,8. — Constanz: Vollkommen.

Fig. 24,-26, Taf. I.; Fig. 12, 'faf. IL; Textfig. 4.

//. Rasse cyanea Kcke. (885, p. 303). Zea Mays var. caesia von Hohenheini.

Form: Kund, beim Austrocknen unverändert bleibend. — Grösse: Gross. Gewicht: 374 mgr

bis 357 mgr. — Färbung: Hell violettgrau l)is dunkel violettgran, je nach dem grösseren oder geringeren

Luftgehalt der Fruchtschale. Fruchtschale gellilich-bräunlich, Endosperm farblos, Kleberschicht

violett. — Reservematerial: Stärke. — Pliysikaliselies Verhalten des Endosperms: Normal (oder

das Verhältniss etwas zu Gunsten des mehligen Theiles verschoben, vulgaris-'Yy\n\i>). — Kleberzellen:

Ziemlich gestreckt, etwa (iO (i hoch und 23 /* breit. — Gewichtsverhültniss zwiscIuMi Embryo

und Endosperm: 10,4:89,5. — Constanz: War zunächst nicht constant, sondern enthielt (dba-VAwi-,

aber auch abgesehen hievon zeigten einzelne Individuen stets einige hellere Körner.

Fig. 23, Taf. I.; Fig. 9, Taf. II.

V. Rasse cyanornis m. oryzaeformis nigra von Haage und Schmidt.

Form: Spitzlich, beim Trocknen unverändert bleibend. — Grösse: Klein, (iewicht: 5(3 mgr

bis 55 mgr, Maximum 55,3, Minimum 30,7 mgr. — Färbung: Hell graublau bis violett. Frucht-

schale gelblich-bräunlich, Endosperm farblos, Kleberschicht hellgraublau bis violett. — Reserve-

material: Stärke. — Physikalisches Verhalten des Endosperms: Endosperm überwiegend hornig

{indnmta-l\\)\\)i). — Kleberzellen: Wenig gestreckt, etwa 40 /* hoch und 23 n breit. — Gewichts-

verhältniss von Embryo und Endosperm: — . — Constanz: Variirte stark in der Intensität der

Färbung, eine der Pflanzen aus dem Originalsaatgut war ein Bastard (mit der E. uJIm).

Fig. 27, 28, Taf. L; Textfig. 2.

VI. Rasse du/eis Kcke. (885, p. 361). Pamzliger weisser Zuckermais von Haage und

Schmidt.

Form: Rund, beim Eintrocknen faltig (runzelig) werdend. — Grösse: Gross. Gewicht:

Etwa zwischen 200 und 250 mgr (Maximum 288 mgr, Minimum 181,5 mgr). — Färbung (trocken):

Gelbbräunlich oder rothbräunlich. Fruchtschale Idass gelbbräunlich oder blass rothbraun; Endo-

sperm und Kleberschicht blassbräunlich. — Reservematerial: Amylodextrin, Dextrin, Glycose

und wenig unveränderte Stärke. — Physikalisches Verhalten des Endosperms: Fast das ganze

Endosperm glasig (saccharata-Typus). — Kleberzelleu: Stark gestreckt, etwa (Kl // hoch und 23 /i

breit. — Gewichtsverhältniss von Embryo und Endosperm: 21,1 : 78.9; 17, li : 82,1. — Constanz:

Vollkommen.

Fig. 20—22, Taf. I.; Textfig. 5.
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VII. Rasse gilva Koke. (885. p. 3G3). Amlira-Mai.s vou Ilaage und Schmidt.

Form: Rund, beim Austrucknen unverändert bleibend. — Grösse: Gross. Gewicht:
800 bis 400 mgr. — Färbung: Hellgelb in verschiedener Intensität. Fruchtschalc bräunlich-

gelblich, Endosperin und Kleberschicht reiner hellgelb, in verschiedener Intensität. — lleserve-

iiiiiterial: Stärke. — Plijsikalisches Yerhalteu des Endosperins: Normal (üMZ(/am-Typus). —
Kleberzellen: — . — Gewichtsverhältuiss von Embryo und Endosperin: — . — Constanz: Voll,

kdumien, was die Kolben verschiedener Individuen anbetrifft. Die Körner desselben Kolbens sind stets

etwas verschieden (heller und dunkler „hellgelb").

Fig. 9, 10, Taf. I.

////. Rasse leucoceras Alef. (Harz, 885, p. 1241), Popcorn von Haage und Schmidt.

Form: Konisch, mit spitzem, etwas gekrümmtem Schnabel. — (xrösse: Mittel. Gewicht:

131 mgr. — 108,4 mgr; 134 mgr; 117 mgr; 7ß mgr; Maximum 174 mgr, Miniraum 59 mgr. —
Färbung: Bräunlich-gelblich. Fruchtschale bräunlich-gelblich; Endosperm und Kleberschicht

etwas heller bräunlich-gelblich- weiss. — Reserveniaterial: Stärke. — Physikalisches Yerhalteu

des Eudospernis: Endosperm liberwiegend hornig {indurata -ly^ua). — Kleberzellen: Massig

gestreckt, etwa 50 /t hoch und '2\ fi breit. — Gewichtsverhältnlss vou Embryo und Endosperm:

—
. — Constanz: Vollkommen.

Fig. 5-8, Taf. I.; Textfig. 8.

//. Rasse leucodon Alef. (Kcke. 885, p. 302), Adams extra früher Mais vou Haage und

Schmidt.

Form: Rundlich mit schwacher Spitze; beim Austrocknen sinkt die Spitze ein und bildet

eine Grube oder „Kunden". — Grösse: Gross. Gewicht: etwa 450 mgr; Maximum 454 mgr;

Minimum 44G mgr. (nur 2 Wägungen). — Färbung: Gelblichweiss. Fruchtschale gelblichweiss,

Endosperm und Kleberschicht reiner weiss. — Reservematerial: Stärke. — Physikalisches

Verhalten des Eudosperms: Der mehlige' Theil, meist mit Lufthöhle, bis nahe an die Spitze gehend

{dentiformis-Hy\m%). — Kleberzellen: — . — Gewichtsverhältnlss zwischen Embryo und Endo-

sperm: — . — Constanz: Unvollkommen, zum Theil Bastarde (mit der R. alba).

Fi?. 3, 4, Taf. I.; Textfig. 10.

/. Rasse nana m. [V V gracillima Kcke. 8ö5, p. 3(12 ")J, Nanerotollo von Haage und

Schmidt.

Form: Rund; beim Austrocknen imverändert bleibend. — Grösse: Klein. Gewicht meist

zwischen GO und 100 mgr. Maximum (178) llfi mgr; Minimum 59 mgr. — Färbung: Tief orange.

Fruchtschale gelblich-bräunlich, Endosperm und Kleberschicht tief (und reiner) orange. —
Reservematerial: Stärke. — Physikalisches Yerhalteu des Endosperms: Verhältniss zu Gunsten des

hornigen Theiles verschoben (annähernd indurata -Tj^ua). — Klel)erzellen: Wenig gestreckt, etwa

37 /i hoch und 23 fi breit. — Gewichtsverhältniss zwischen Embryo und Endosperm: 10,5 : 89,5;

10,!S : «9,2; 12.0 : 88,0. — Constanz: Annähernd constant, etwas viilf/afa-,,\Mi\\r enthaltend (die Ptlanze

mit einem mittleren Gewicht der Körner von 178 mgr).

Fig. 13, Taf. I.; Fig. 4, Taf. II.; Textfig. 11.

') Sie ist sein- frühreif und hat kürzere Kolben. Die R. niinimn Tionaf., die IC n er nicke in die Gruppe vul-

garis stellt (885, I., p. 373), wird im II. Theil nicht beschrieben. Der von Thiele (899, p. 127) beschriebene „Nane-

rotollo"-Mais hat noch merklicli grössere Kolben und Ki'.rner und ist liocliwüchsiger.

7
ribliotheca boluuica. Heft 53.
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XI. Rasse Philippi Kcke. (885. p. M?u) König Pliilipps hrauner verbesserter Mais von

Haage imd Schmidt.

Form: Itiiiul, beim Austrocknen unverändert bleibend. — Grösse: Gross. Gewicht:

:i47 ragr. — Färbung: llothl)raun, an der Spitze mehr oder weniger orange. Fruchtscbale

rothi^raun, nach oben zu fast hyalin. Eudosperni und Kleberschicht rein gelborange. —
Reserveniaterial: Stärke. — Physikalisches Verhalten des Kiulosperins: Normal (vMZf/arfs-Typus).

— Kleberzellen: Massig gestreckt, etwa 50 /( hoch und 23 /t breit. — (xewichtsverhältniss

zwischen Embryo und Endosperm: 12 : s«. — Constanz: Vollkommen.

Fig. 17—19, Taf. I.

XII. Rasse rubra Bonafous (Kcke., 885, p. 3(i3). Zea Mays var. rubra von Hohenheim.

Form: Rund, beim Austrocknen unverändert bleibend. — Ctrösse: Gross. Gewicht: Meist

um 300 nigr. Maximum ;)!)(1 mgr; Minimum 182 mgr. — Färbung: Tiefkirschroth bis schwarzroth.

Fruchtschale tiefkirschroth bis schwarzroth, Endosperm und Kleberschicht (farblos) weisslich.

— Reservematerial: Stärke. — Physikalisches Verhalten des Endosperms: Normal {vulgaris-

Typus). — Kleberzellen: Massig gestreckt, etwa 47 /i lioch uiul 23 fi breit. — Gewichtsverhältniss

zwischen Embryo und Endosperm: 13,7 : 86.3; 13.1 : 8G.9; 12,8 : 87,5. — 10,9 : 89,1. — Con-

stanz: Vollkommen.

Fig. 16, Taf. I.

XIII. Rasse vulgaia Kcke. (885, p. 363). Zea Mays var. vulgata von Hohenheim.

Form: Rund, beim Eintrocknen unverändert. — (»rosse: Gross. Gewicht: Meist zwischen

300 und 400 mgr. Maximum 448 mgr, Minimum 190 mgr. — Färbung: Gelborange. Frucht-

scliale gelblich-bräunlich, nach unten dunkler. Endosperm und Kleherschicht reiner gelborange.

— Reservematerial: Stärke. — Physikalisches Verhalten des Endosperms: Normal; meist mit

Lufthöhle {vulgaris -Ty-^VL^i). — Kleberzellen: Massig gestreckt, etwa 47 /t hoch und 23 ^i breit.

— Gewichtsverhältniss von Embryo und Endosperm: 12.2:87,8; 11.4 : «8.6: 10,9:89,1;

9,8 : 90,2. — Constanz: Vollkommen.

Fig. 11, 12, Taf. I.; Textüg. 6, 7.

VI. Abschnitt.

Die Xenien bei reinen Rassen.

Die Ergebnisse im Jahr der Bastardbestäubung. — Endospermbastarde.

I. Versiiclie, liei denen nur einerlei IVillen zur üestiiubung verwendet wurde. — II. Versuche, bei denen zweierlei Pollen

verwendet wurde.

I. Versuche, bei denen nur einerlei Pollen zur Bestäubung verwendet wurde (1 -71).

Die Zahl der verwendeten Rassen ist 13, es waren also (13X13 =) 169 verschiedene Ver-

bindungen möglich, 13 je hl derselben Rasse und 156 Bastardirungen. Davon habe ich 71 mit mehr

oder weniger Erfolg ausgeführt, 21 wurden versucht, gelangen aber nicht.. Die Gründe für das
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Misslingeu und den mehr oder weniger günstigen Erfolg habe ich sclion besprochen (p. 23). — Die

nachstehende Eintheilung der beschriebenen Versuche schien mir die praktisdiste. Um einen

bestimmten Versuch rasch aufzufinden, benütze man die Tabelle 4, die mir während meiner

Arbeit dazu diente, und die sich wohl von selbst erklärt; die misslungenoi Versuche sind mit t

bezeichnet.

Tabelle 4.
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A. Rassen, deren Früchte sich nur in einem wirklich oder scheinbar einheitlichen Merkmal

(IL 1) unterscheiden.

a. Die Form der Korner ist verschieden.

Fehlt. Man vergleiche Vers. 37—42, 45, G4, G5, 68— 72, wo die Differenz in der Form mit

anderen Differenzen conibinirt ist,

b. Die Grösse der Körner ist verschieden.

Vers. 1. R. nana, bestäubt mit der R. vulgata^).

Von 2 Individuen erhielt ich 5 Kolben, Sie waren, mit einer Ausnahme, sehr schlecht mit

Körnern besetzt, die sich in nichts von typischen «awa- Körnern unterschieden"). 10 Körner vom

grössten, locker besetzten Kolben wogen durchschnittlich je 142,9 mgr; 10 Körner von jenem einen,

mittelgrossen, dicht besetzten Kolben durchschnittlich je 91,9 mgr,

Vers. 2. R- vulgaia, bestäubt mit der R. nana^).

Der Versuch wurde zweimal angestellt. 5 Pflanzen gaben C, Kolben. Sie waren alle sehr

mangelhaft mit Körnern besetzt, die in keiner Weise von typischen vtdgala -Körnern abwichen').

6 Körner aus der Mitte des bestentwickelten Kolbens wogen durchschnittlich je 337 mgr, G von einem

ganz locker besetzten Kolben durchschnittlich je 429,6 mgr, 10 eines ähnlichen dritten Kolbens durch-

schnittlich je 420 mgr.

c. Die Farbe der Körner ist verschieden,

1. Die Farbe einer Schicht ist verschieden.

a. Die Friichtschale ist verschieden gefärbt.

Vers. 3. R. alba, bestäubt mit der R. rubra.

Der Versuch wurde zweimal angestellt. Von 2 Pflanzen erhielt ich ß Kolben, die zum Theil

ganz vollkommen entwickelt waren und deren Körner genau denen der R. alba entsprachen.

Vers. 4, R. rubra, bestäubt mit der R. alba.

Auch dieser Versuch wurde zweimal angestellt. 3 Pflanzen gaben 5 Kolben, die zum Theil

fast vollkommen entwickelt waren, und deren Körner gar nichts von einem Einfluss der zur Bestäubung

benützten Passe verricthen; vor allem war die Farbe der Fruchtschale nicht im Geringsten verändert.

Vers. 5. R. Philipp/', bestäubt mit der R. vulgaia.

Ich erhielt von einem Individuum 4 Kolben. Alle trugen nur einzelne Körner, die ganz typischen

Philippi-KornQxn entsprachen. 10 an zwei Kolben vertheilt stehende Körner wogen durchschnittlich

je 262 mgr.

Vers. 6. R. vulgaia, bestäubt mit der R. Philippi.

Von 2 Individuen erhielt ich zwei Kolben , die beide fast vollkommen entwickelt waren und

typische vulgata-Körn&r trugen. Beim einen war die Farbe etwas heller, als sie gewöhnlich bei der

R. viilgata ist; er war wohl nicht ganz reif geworden.

') Die nicht sehr bedeutende Diiferenz in der Fiubuiig (bei der B. vuh/ata ist das Endosi)erm gclborange,

bei der B. nana tieforange) blieb hier absichtlich unberücksichtigt, ebenso die physikalische Beschaffenheit des Endo-

sperms (das bei der R. vulgata mehliger ist).

-) Die Farbe des Endosperms konnte nicht mit Bestimmtheit als heller bezeichnet werden.

") Die Farbe des Endosperms konnte nicht mit Bestimmtheit als dunkler bezeichnet werden.
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1. Die Klf/iersrhicht iat i-er.ichieden (jefärbi.

Vers. 7. R- alba, bestäubt mit der R. c/anea.

Der Veisucb wurde dreimal augestellt. Ich erliielt V(in (1 Pflanzen 7 Kolben, darunter nur

einen vollkommenen. Etwas mebr als die Hälfte der Körner war in stärkerem oder schwächerem Grade

blau gefärbt, oft nur in Spuren; ganz blaue Körner waren selten, dagegen kamen alle möglichen Ab-

stufungen gegen Weiss hin vor, durch Abtönung und Sprenkelung. Die Nuance ist etwas abweichend,

deshalb, weil die «?&a-Fruchtschale ihre grössere Durchsichtigkeit, der cv/««f«-Fruchtscha]e gegenüber,

behält (Fig. 52— 5S, Taf. I.; Fig. 7, Taf. IL). Ich habe für zwei Kolben genauere Zahlen zu er-

mitteln versucht.

Tabelle 5,

Nummer
des Kolbens
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Tabelle 6.

Nummer
des Kolbens.
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mit annäliernd gleich viel weissen und blauen Körnern liesetzt. In einem genauer untersuchten Fall

waren 34 Körner weiss, 41 blau, Uebergänge fehlten. 12 der weissen Körner wogen durchschnittlich

je 334 mgr, 12 der blauen 343 mgr. Von den verwendeten cyawe« - Pflanzen waren offenbar zwei

rassenrein; zwei waren es nicht; in Folge der darin steckenden 7?. alba wurde, bei der Hestaubung

mit dem Pollen dieser Ilasse, die Hälfte der Körner weiss (vergl. Vers. 80).

1900 wurde der Versuch zum dritten Male angestellt, (i Pflanzen trugen 8 Kolben, darunter

einige gut entwickelte. Bei allen Kolben zeigten sich diesmal hellere, selbst einzelne beinahe rein

weisse Körner, jedoch in so geringer Zahl, dass tlaraus sofort hervorging, dass sie rassenrein gewesen

sein mussten (Fig. 8. Taf. II.). Ich habe an zwei Kolben Zählungen ausgeführt, deren Resultat die

untenstehende Tabelle enthält.

Tabelle 7.

Nummer
des Kolbens.
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Vers. 9. R. duicis. bestäubt mit der R. coeruleoduicis.

Von den runzlig gebliebenen, also durch die Kasse coeruleoduicis bestäubten Körnern der

Kolben von Vers. 73 zeigten fast alle mehr oder weniger blaue Flecken. Die beiden bestentwickelten

Kolben besassen 58 und 73 runzelige Körner, darunter kein einziges, das noch reines (Z«?c/s-Endo-

sperm gehabt hätte, ganz homogen blaue waren aber sehr selten, die meisten waren stark gefleckt.

Wegen der runzeligen Oberfläche waren genauere Zahlen nicht zu ermitteln.

Fig. 79, Taf. I.

Vers. 10. R. coeruleoduicis, bestäubt mit der R. du/eis.

Von 2 Pflanzen erhielt ich 4 und 3 Kolben, die sämmtlich mangelhaft ausgebildet waren (bis

zur Hälfte der möglichen Körnerzalil an einem Kolben): die Körner verriethen in der Farl)e durchaus

nichts von der Bestäubung durch die B. didcis. Sie waren durchschnittlich etwas schwerer als die

der B. coendeodidcis, 10 aus der Mitte eines Kolbens wogen ca. 284,6 mgr, während das Gewicht

reiner coerideodidcis-Körner zwischen 237 mgr und 201 mgr betrug. Damit hing wohl zusammen, dass

die Körner zum Tiieil weniger tief runzelig waren, die cliemische Beschaffenheit des Endosperms war

aber unverändert.

;. Das Elldosperm (ohne die Kleberschicht) ist verschieden gefärbt.

Vers. 11. R. alba, bestäubt mit der R. vulgata.

Der Versuch wurde viermal ausgeführt, von 16 Pflanzen erhielt ich 19 Kolben, die sehr ver-

schieden gut ausgebildet, zum Theil fast vollkommen oder vollkommen waren. Die Körner waren (fast)

ausnahmslos orangegelb oder gelblich, die Mehrzahl entschieden gelb, aber heller als die Körner

der B. vulgata, sehr hellgelbe selten, einzelne von denen der B. alba kaum zu unterscheiden; dass

intensiv gelbe von der reinen vulgata-T^unnce vorkamen, will ich nicht entschieden in Abrede stellen.

Vers. 12. R. vulgata, bestäul)t mit der R. alba.

Der Versuch wurde zweimal ausgeführt. Ich erhielt von 4 Pflanzen 8 Kolben; die meisten

waren fast vollkommen entwickelt. Das Gelb der Körner ist jedenfalls nicht viel heller als bei der

reinen B. vulgata, einige Körner sind jedoch gewiss etwas lichter gelb; dagegen ist der Unterschied

gegenüber den durch die umgekehrte Bestäubung entstandenen Körnern (Vers. 11) sehr auffallend,

wenn man die ganzen Kolben neben einander hält; sie sind liier wesentlich dunkler.

Vers. 13. R- alba, bestäubt mit der R. gilva.

Der erste Versuch verlief resultatlos, sein Ergebnis ist aber durch den Vergleich derjenigen

Versuche festzustellen, bei denen unreine, a?&a- haltige cyanea theils mit dem Pollen der B. alba

(Vers. 8), theils mit dem der B. gilva (Vers. 29) bestäubt wurde: die der Anlage nach weissen Körner

waren alle gelblich geworden, keines so intensiv gelb, wie die dunkelsten der B. gilva, es war aber

auch keines so weiss geblieben wie ein helles der B. alba.

1900 erhielt ich dagegen von 5 Pflanzen 8 Kolben, darunter zwei ganz vollkommene. Die

(iesammtfarbe war deutlich gelber als bei der reinen B. alba, aber auch wesentlich lieller als bei der

reinen B. gilva, die einzelnen Körner waren so gross wie bei der B. alba.



Vers. 14. R. gilva, bestäubt mit der R. alba.

Ich erhielt einen einzigen, ziemlich unvollkommenen Kolben mit lauter gelben und gelblichen

Körnern, von denen die Extreme einerseits von reinen (5r27rn-Körnern, andererseits von reinen alha-

Körnern kaum zu unterscheiden waren, aber durch alle Uebergänge vermittelt wurden. Die Gesaramt-

farbe des Kolbens ist heller als bei reiner gilva-Rs,?,?,^.

1900 erhielt ich dagegen von 3 Pflanzen 3 gutentwickelte Kolben, die von tyiiis(;lien Kolben

der B. gilva kaum zu unterscheiden waren.

Vers. 15. R- gilva, bestäubt mit der R. vulgata.

Ich erhielt von einer Pflanze zwei ziemlich mangelhafte Kolben; die Farbe der Körner war

zum grösseren Tlieil gleich der der R. vulgata, zum kleineren etwas heller, bis zur Nuance der R.

gilva herab.

Als 1900 der Versuch wiederholt wurde, gaben nur 2 Pflanzen (von 7) zwei schlecht besetzte

Kolben. Die Farbe der Körner schwankte fast von dem hellen Gelb der R. gilva bis zu dem dunklen

der R. vulgata, die Gesamnitfarbe des besseren Kolbens war etwas heller als bei der umgekehrten

V'erbindung (Vers. 16), weil entschieden mehr hellere Körner vorhanden und die hellsten hier lichter

gefärbt waren, als die hellsten dort.

Vers. 16. R- vulgata, bestäubt mit der R. gilva.

Von drei Pflanzen erhielt ich je einen Kolben; die Körner waren von denen der reinen li.

vulgata kaum zu unterscheiden.

Der Versuch wurde 1900 wiederholt; von drei Pflanzen erhielt ich je einen Kolben, darunter

einen vollkommenen und einen mit zwei Körnern. Die Gesamnitfarbe der Kolben ist elien merklich

heller als bei reiner R. vulgata., aber dunkler als bei der umgekehrten Verbindung (Vers. 1.5); die

einzelnen Körner sind gleichmässiger gefärbt,

2. Die Fi'irbimg ist bei zirei Schichten verschieden.

/). Die Färbung ist bei Fruchtschale und Kleberschicht verschieden.

Vers. 17. R- cyanea, bestäubt mit der R. rubra.

Der Versuch wurde zweimal angestellt. Drei Pflanzen brachten 4 Kolben, darunter zwei voll-

kommene. Der Kolben der ersten trug lauter typische cyanea-\ibxne\\ die zwei vollkommenen Kolben

der zweiten fast lauter typische cya«ea-Körnern, nur einige wenige Körner waren etwas heller, eines

aber weiss und blau gesprenkelt. Am Kolben der dritten Pflanze waren etwas mehr als die Hälfte

der Körner (88) weiss, etwas weniger als die Hälfte (.50 = 37,9 "/o) blau, Uebergänge fehlten. Im

ersten und zweiten Fall lag reine 7?. cyanea vor, doch von individuell verschiedener Stärke, im dritten

sicher ein Bastard, etwa von der Abstammung alba -j- cyanea (verg. Vers. 80).

Vers. 18. R- rubra, bestäubt mit der R. cyanea.

Der Versuch wurde dreimal angestellt. Ich erhielt von 8 Pflanzen H Kolben, darunter mehrere

gut bis vollkommen entwickelte. Bei allen waren nur relativ wenige Körner deutlich rotli geblieben,

BiMiotlieoa liolanica. ireft ."ia.
^
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die Mehrzahl war braunviolett bis schwarz, weil in der Kleberschicht blau aufgetreten war. Schon

durch die Schale hindurch war bei genauerem Zusehen festzustellen, dass viele Körner gescheckt

waren, manche nur einzelne dunkle, andere nur einzelne helle Flecken trugen. Eine Anzahl Körner

wurde eingeweicht und geschält; sie zeigten, dass das Blau ganz so vertheilt war wie bei den vulgata-

Kolben, die durch die Bestäubung mit cyanea-VoW&n entstanden waren (Vers. 28). ^'on 12 Körnern

eines Kolbens waren z. B. reine weiss 0, etwas blau 3, mittel 2, stark blau 3, fast ganz blau 4.

10 KTirner wogen durchschnittlich je 2.^)3,8 mgr.

Fig. 63, 64, Taf. I.

f. Die Fiirhung ist hei Friiclilsch /de uiul Eiidosjieriii verschieden.

Vers. 19. fi- alba, bestäubt mit der R. Philippi.

2 Pflanzen gaben 3 Kolben, die zum Theil fast vollkommen ausgebildet waren. Die meisten

Körner waren ausgesprochen gelb, einzelne von typischen vulgafa-Möm^xn nur noch durch eine etwas

hellere Färbung der Kuppe verschieden, andere nur am Rande deutlich gelb und in der Mitte fast

rein weiss, keines entsprach mehr den typischen ö?6«-Körnern.

Vers. 20. R- Philippi, bestäulit mit der R. alba.

Von ?> Pflanzen erhielt ich (an 4 Kolben) nur 11 reife Körner, die in jeder Hinsicht typischen

Thilvppi-\\i)Yn%i'\\ entsi)rachen.

Vers. 21. R- rubra, bestäubt mit der R. vulgata.

Der Versuch wurde zweimal angestellt. Von 3 Pflanzen erhielt ich 9 Kolben, darunter nur

zwei massig vollkommene; alle Körner Hessen sich äusserlich von den Körnern der reinen B. rühm

nicht unterscheiden, beim Ausschneiden merkte man aber bei allen, dass das Endosperm deutlich gelb

geworden war. Doch erreichte die Intensität, im Uebrigen schwankend, nie ganz das Gelborange

der reinen R. vulgata. — 10 lockerstehende Körner aus der Mitte eines Kolbens wogen durchschnitt-

lich je 428,!) mgr, 10 dichtstehende aus der Mitte eines Kolbens von einer anderen Pflanze je 345,5 mgr.

Vers. 22. R- vulgata, bestäubt mit der R. rubra.

Der Versuch wurde zweimal ausgeführt. Ich erhielt von 4 Pflanzen (J Kolben, darunter zwei

fast vollkommene; die übrigen waren zum Theil recht unvollkommen. Bei der Mehrzahl der Individuen

war die Farbe der Körner an den ganzen Kolben von der reiner vulgata-Mdvnav kaum verschieden,

bei einem zeigten die Kolben deutlich einzelne etwas hellere Körner, trotz anscheinend völliger Reife.

Die genauere Untersuchung zeigte aber, dass diese hellere Färbung nur dadurch zu Stande kam, dass

die mehlige Partie des Kornes näher als sonst zur Oberfläche kam, wolil in Folge ungenügender Reife.

10 dichtstehende Körner aus der Mitte eines Kolbens wogen durchschnittlich je 413,3 mgr.

Vers. 23. R- Philippi, bestäubt mit der R. rubra.

Von einer Pflanze erhielt ich 4 Kolben, darunter zwei zum Theil vollkommen entwickelte.

Die Körner entsprachen vollkommen denen der B. Philippi; es war nicht nur die Fruchtschale durchaus

unverändert, auch die Gelbfärbung des Endosperms unterschied sich nicht merklich.

Vers. 24. R- rubra, bestäubt mit der /?. Philippi.

2 Pflanzen gaben 5 Kolben, einer, der grösste, massig gut, die übrigen mangelhaft, zum Theil

ganz unvollkommen entwickelt. Die Körner entsprachen äusserlich ganz denen der R. rühm, ange-
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schnitten zeigten aber alle Untersuchten ein deutlich gelbes Endosperni, das in seiner Färbung freilich

dem der 7i'. Philippi doch nicht gleichkam.

Vers. 25. R- gilva, bestäubt mit der R. rubra.

Ich erhielt von zwei Pflanzen je einen Kolben, von denen der eine vollkommen, aber etwas

zerfressen, der zweite unvollkommen war. Die Mehrzahl der Körner war sehr hellgelb, heller als die

der reinen (///ya-Rasse, einzelne tiefer gelbe waren wohl Xenieii, durch angetlogenen mdgata-VoW^^w.

Vers. 26. R- gilva, bestäubt mit der R. Philipp}.

Eine Pflanze trug zwei ganz vollkommene Kolben, deren Körner wohl so tiefgelb waren, wie

es das Eudosperm bei der li. FhiUppl ist, so dass sie also von denen der lt. vulgatu nicht zu unter-

scheiden waren.

Fig. 42, Taf. I.

f.
Die Fnibungi H der hhlierschicht und des Endospenns sind verschieden.

Vers. 27. R. cyanea, bestäubt mit der /?. vulgata.

2 Pflanzen gaben 4 unvollkommene Kolben. Die drei der einen besassen lauter Körner, die

äusserlich denen der reinen B. cyanea entsprachen, angeschnitten aber ein mehr oder weniger stark

gelbes Eudosperm zeigten. Der einzige Kolben der andern Pflanze trug nur neun blaue Körner und

neun gelbliche bis gelbe; Uebergänge fehlten. Die blauen Körner zeigten, angeschnitten, ebenfalls

ein gelbliches bis gelbes Eudosperm. Die erste Pflanze war reine cyaMea-Rasse, die zweite ein Bastard,

wohl alba -)- cyanea.

Fig. 89, Taf. I.

Vers. 28. R. vulgata, bestäubt mit der R. cyanea.

Der Versuch wurde dreimal angestellt. Von 6 Pflanzen erhielt ich 7 Kolben, erst beim letzten

Mal von 2 Pflanzen 3 fast vollkommene. Von den Körnern waren nur ganz wenige völlig unveränderte

t;M?^ata-Körner, alle andern mehr oder weniger blau gefleckt, mit sehr verschiedener Intensität, bald

mehr rein blau, bald mehr rothviolett,, am selben Korn und mit Uebergängen; rein blaue Körner waren

fast so selten wie rein gelbe, das Gelb des Endospenns im übrigen nicht gerade merklich heller als

bei den reinen vulgata-limw^vn. Eine möglichst genaue Zählung an den drei vollkommensten Kolben

hatte folgendes Resultat:

Tabelle 8.

Nummer
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Vers. 29. R- cyanea, bestcäubt mit der R. gilva.

Von 2 Ptlaiizeii erhielt ich drei ziemlich mangelhafte Kolben. Zwei, von dem einen Individuum

stammend, trugen lauter Körner, die äusserlich vollkommen denen der reinen -ß. cyanea glichen; an-

geschnitten zeigten sie aber ein deutlich gelbliches Endosperm. Der dritte, von dem andern Individuum

stammende, trug Körner, von denen etwas weniger als die Hälfte blau (32), etwas mehr als die Hälfte

(41) mehr oder weniger deutlich gelblich waren, nie so gelb, wie die Körner der reinen ^/fea-Rasse

und nie so weiss, wie die der reinen fl?&a-Rasse. Das Endosperm der blauen Körner wurde nicht

untersucht, es wäre gewiss auch mehr oder weniger gelblich gefunden worden. Uebergänge zwischen

blau und gelblich fehlten. — Die erste Ptlanze war reine cyanea, in der zweiten steckte die R. alba,

deshalb fiel das Blau bei der Hälfte der Körner weg, so dass die sonst durch das l^au maskirte,

gelbliche Färbung des Endosperms ohne weiteres zu sehen war.

.?, j;. Die FfirbiitKj ist in allen drei Schichten verschieden.

Vers. 30. R- Philippi, bestäubt mit der R. cyanea.

Nur ein recht lückenhafter Kolben, der sich, von der Farbe der Fruchtschale abgesehen, genau

so verhielt, wie ein mit der E. cyanea bestäubter ^^«/r/ate-Kolben ; das Endosperm war nicht wesentlich

heller gelb.ö*-

Fig. 92, 93, Taf. I.

Vers. 31. R- cyanea, bestäubt mit der R. Philippi.

Drei stellenweise sehr mangelhafte Kolben, von derselben Pflanze stammend, zeigten 257 ganz

blaue, 36 stark blaue, 7 mittel blaue, 8 nur etwas blaue, zuweilen nur mit einzelnen blauen Punkten

versehene Körner, und eines ganz ohne Blau. Soweit die Körner nicht ganz blau waren, war sofort

zu sehen, dass das Endosperm gelb gefärbt war; beim Anschneiden zeigte sich, dass sich die ganz

blauen Körner ebenso verhielten. Doch blieb die Intensität der Färbung hinter der der reinen R.

Phili2)pi zurück.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die c«/aHe«-Pflanze wohl rassenrein, aber individuell

schwächer war, als es gewöhnlich der Fall ist, und dass das Blau in Folge der Bestäubung mit dem

Philippi-?oW&w wirklich zurückgedrängt wurde.

Fig. 84, Taf. I.

d. Dir Beschaffenheit des Endosperms ist verschieden.

rt. Die chemische Beschaffenheit des Jieservemateriales im Ejtdosperm ist verschieden.

Vers. 32. R- alba, bestäubt mit der R. duIeis.

Der Versuch wurde zweimal ausgeführt. 6 Pflanzen gaben 7 Kolben, die fast vollkonnnen

bis mangelhaft entwickelt waren: die Körner waren in keiner Hinsicht von denen der reinen cdha-

Rasse verschieden.

Vers. 33. R duicis, bestäubt mit der R. alba.

Ich erhielt nur einen mangelhaften Kolben mit glatten oder fast glatten Körnern, von leicht

bräunlicher Färbung (genau denen entsprechend, die bei der Bestäubung mit der R. rubra entstehen),

deutlich verschieden von denen der reinen R. alba und denen, die bei dem vorhergehenden Versuch

entstunden. Ein Theil dieser Differenz beruht sicher auf der bräunlichen Färbung der Fruchtschale,

vielleicht die ganze; im Stärkegehalt des Endosperms besteht jedenfalls kein microscopisch nachweis-

barer Unterschied.
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Vers. 34. R- coruleoduicis, bestäubt mit der R. cyanea.

Die wenigen Körner zweier mangelhafter Rollten, von einer l'tlanze, entsprachen nach j^arlte

lind Form und nach der Beschaffenheit des Reservemateriales vollkommen der 7i'. cyanea.

Vers. 35. R- cyanea, bestäubt mit der R. coeruleoduicis.

Ich erhielt von einer Pflanze 2 Kolben mit zusammen G Körnern , die in keiner Weise von

typischen c«/a«ea-Körnern abwichen. Sie waren etwas mehliger als diese gewöhnlich sind, doch hängt

das gewiss nur mit der nicht ganz vollkommenen Reife zusammen.

/}. Die physikalische Beschaffenheit des Endosperms ist verschieden.

Vers. 36. R- alba, bestäubt mit der R. leucodon.

Von 4 Pflanzen erhielt ich je einen Kolben; alle waren mangelhaft ausgel)ihk't. Keines der

Körner war au der Spitze eingedrückt; die Farbe ist die der reinen B. alba, und dem entsprechend

zeigen die durchschnitteneu Körner wohl merkliche Schwankungen im Verhältniss des mehligen Theiles

des Endosperms zum hornigen, aber keine grösseren, als bei der reinen 7.'. albo, auch. Obwohl die

jR. leucodon nicht rein war, hätte sie doch einzelne Körner moditiciren müssen, wenn sie dazu über-

haupt im Stande gewesen wäre.

Vers. — . R. leucodon, bestäubt mit der R. alba.

Dieser Versuch wurde leider nicht ausgeführt, sein Ergebniss lässt sich jedoch nach dem des

Vers. G2 mit Sicherheit voraussagen: Die Beschaffenheit der Körner wäre nicht (wesentlich) ge-

ändert worden.

B. Rassen, deren Früchte sich in zwei wirklich oder scheinbar einheitlichen Mex'kmalen

unterscheiden.

a. Die Form und Gn'lssc der Körner sind verschieden.

Vers. 37. R- acuminata, bestäubt mit der R. vulgata.

Der Versuch wurde dreimal ausgeführt.

A. Im ersten Jahr war das Saatgut aus

einer grösseren Quantität Körner ausgesucht

worden. Vier Pflanzen gaben 7 Kolben, die

z. Th. klein, im allgemeinen aber gut bis voll-

kommen entwickelt waren. Die Grösse der

Körner war unverändert, die Form verschieden,

spitzer oder weniger .spitz; bei jeder Pflanze aber

die gleiche, und die Variationen nicht anders

wie bei den der gegenseitigen Bestäubung über-

lassenen acMmm«/a-Pflanzen auch (Textfig. 11).

Also kein Einfluss der Bestäubung mit

der ü. vulgata.

7 Körner einer Pflanze wogen durch-

schnittlich je 189 mgr, 12 Körner einer zweiten je

131 mgr, 10 Körner einer dritten je 146 mgr, 10 Körner einer vierten je ID'J mgr; das Maxinunii

war also 199 mgr, das Minimum Ljl mgr.

Fig. 14. Xeuienk iiriier; R. acuminata. bcstaiilit mit

der K. vulgata (Vers. H7).

Sagittalschnitte durch zwei Kiirner von verschiedenen Pflanzen.

J)er melilige Theil des Endosperms ist weiss gelassen, dm-

hornige pnnktirt. (^'Vio-) Vergl. Textfig 1.
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B. Im zweiten Jahr wurden Körner jener «c«}w»«a<a-Pflanze ausgesät, die unter den der gegen-

seitigen Bestäubung iil (erlassenen die spitzesten trug. Das Ergebniss war wie bei Vers. A, nur

trugen nun (i von 8 Pflanzen Kollien mit sehr spitzen Körnern, zwei hatten geblüht, aber nicht an-

gesetzt. Im Ganzen reiften Ki Kolben.

25 Körner von einem Kolben der Pflanze a wogen durchschnittlich je 144 mgr (10 davon je

141 nigr), 2() von einem Kolben der Pflanze b durchschnittlich je 207 mgr (10 davon je 214 mgr),

20 von einem Kolben der Pflanze c durchschnittlich je 170 mgr; das Maximum war also 214 mgr,

das Minimum 141 mgr.

C. Im Jalir liiOO wurde der Versuch wiederholt. Ich erntete von 5 Pflanzen 8 Kolben, alle

sehr unvollkommen ausgebildet. Die Körner waren in Form und Grösse ganz unverändert.

Von 3 Kolben wurde je eine Anzahl Körner gewogen. 10 des ersten wogen durchschnittlich

je 230 mgr, 5 beliebig herausgegriffene (von diesen 10) je 247 mgr, 20 des zweiten im Mittel je

191 mgr, 10 beliebig herausgegritiene je l85 mgr, 20 des dritten durchschnittlich je 165,9 mgr,

10 beliebig herausgegriffene je 1G5,8 mgr; das Maximum war also 247 mgr, das Minimum 106 mgr.

Fig. 44, Taf. I.; Textfig. 14.

Vers. 38. R- vulgata, bestäubt mit der R. acuminata.

Von (I Pflanzen erhielt ich 7 Kolben, darunter einige fast oder ganz vollkommene. Die

Körner waren typische vul(jata-\iönw\\ weder in der Grösse noch in der Form verschieden. 25 Körner

des grössten, vollkommenen Kolbens wogen durchschnittlich je 315 mgr (die 10 grössten je 333 mgr,

die 10 kleinsten je 301 mgr); 12 Körner eines lockerbedeckten Kolbens einer zweiten Pflanze je

381 mgr; 12 eines kleineren, ziemhch vollkommenen Kolbens einer dritten Pflanze nur 191 mgr,

wäiirend ein grösserer Kolben derselben Pflanze Körner von etwa 300 mgr trug.

Fig. 45, Taf. I.

Vers. 39. R- acuminata, bestäubt mit der R. nana.

\'on drei Pflanzen erhielt ich fünf Kolben mit nur je einem bis drei Körnern, die auch in

der Grösse und Form typische acuminata-liöxn&Y waren. Die Färbung war nicht merklich verändert.

Die 4 Körner zweier Kolben einer Pflanze wogen im Durchschnitt je 174 mgr, also mehr als das

Mittel reiner acMmfwate-Körner.

Vers. 40. R- nana, bestäubt mit der R. acuminata.

Von vier Pflanzen erhielt ich eine Anzahl recht mangelhafter Kolben, bei deren Körnern sich

gar kein Einfluss der R. acuminata zeigte. Ihre Grösse war nach den Pflanzen etwas verschieden;

7 eines massig gut entwickelten Kolbens wogen durchschnittlich je 77,7 mgr, die drei einzigen eines

zweiten Kolbens derselben Pflanze je 83 mgr.

h. Die Form und die Farbe der Körner sind verschieden.

Fehlt. Vergl. aber Vers. ()4, 65, 67, 69— 72.

c Die Form der Körner und die Beschaffenheit des Endosperms sind verschieden.

a. Die chemische Beschaffenheit des Beservematei-ialea ist verschieden.

Fehlt. Vergl. aber Vers. 67, 70.
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ß. Die phi/xiknl isclie Beschaffenheit des Endosperms ist verschieden.

Vers. 41. ff alba, bf Stil übt mit der /?. leucoceras.

Von 4 Pflanzen erhielt ich 12 Kolben, von einer allein 7 kleine, aber z. Tli. ganz gut ent-

wickelte: eine fünfte setzte niclit an. Die Gesamintfarbe der Kolben war genau die der reinen //. aJha;

die Form der Körner war nicht im geringsten moditicirt, und auch das Verhiiltniss zwischen dem

mehligen und hornigen Theil des Kndo-

sperms bei allen darauf untersuchten Körnern

genau wie bei reinen E. alba.

Textfig. 15.

Vers. —. R. leucoceras, bestäubt

mit de \ R. alba.

Der Versuch gelang nicht. Sieben

Fis. 15. Xenienköruer; B. alba, bestäubt mit ilor B hiico-

cei-as (Vers. 41 ).

Sagittalscbnitte durch drPi Kurner von verschiedenen Pflanzen. Der

mehlige Theil des Endosiierms ist weiss gelassen, der hdrnige

punktirt. («/„,)

Fig. Ifi. Xenienkorn, li. leucnäon, bestäubt

mit der B. leucoceras (Vers. 42).

Sagittalschnitt. Der mehlige Theil des Endosperms

(mit Hidde) ist weiss gelassen, der hornige juink-

tirt. (*/,„.) Vergl. Te.xtfig. 10, -4, B.

Pflanzen brachten auch nicht ein reifes Korn. Sein Resultat lässt sich jedoch nach dem Ausgang

von Vers, (is voraussagen: Die Form der Körner wäre unverändert geblieben, der mehlige Theil

des Endosperms dagegen etwas grösser und dadurch die Gesammtfiirbe etwas reiner weiss geworden.

Vers. 42. R- leucodon, liestäubt mit der R. leucoceras.

\(in ;i Pflanzen erhielt ich je einen Kolben, darunter waren zwei ziemlich schlecht entwickelt,

der dritte führte nur (i Körner. Diese waren vollkommen rund und glatt, von den beiden andern

hatte der eine lauter leucn(liin-\\ö\\\eY , der andere wenigstens zur Hälfte solche, zur Hälfte glatte,

runde Körner, ohne scharfe Grenze. Entsprechend dem lockeren Stand war die Zahnform selten, die

meisten Körner waren rund, mit runder, starker Grube am Scheitel (Textfig. Iß.) Die Farbe der

Körner entsprach ganz der //. Inucndon, die durchschnittenen Körner mit leucodnn-Yorm zeigten

wenigstens annähernd das Verhältiiiss zwischen dem hornigen und dem mehligen Theil des Endosperms,

wie die reine Rasse: die glatten Körner dasselbe, wie die glatten Körner der lüdben der sich selbst

überlassenen leucodon-Vi\a,nze\\. Also keine merkliche Wirkung des lettcorcras-VoUeui^ weder auf die Form

der Körner noch auf die physikalische Beschaffenheit des Endosperms.

Textfig. 10.
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d. Die Grösae und die Farbe der Kiinier sind verschieden.

a. Die Fruclil schale ist verschieden gefärbt.

Vers. 43. R- nana, bestäubt mit der R. Philippl.

.j von einem Individuum stammende Kolben waren reclit unvollständig mit Körnern bedeckt,

die bei den verschiedenen Kolben zwar verschieden gross waren, sich aber innert der für reine nana-

Rasse zulässigen Grenzen bewegten und in der Farbe völlig unverändert waren. G Körner des grösst-

körnigen Kolbens wogen durchschnittlich je 147 nigr, G desselben Kolbens mit aufgesprungener Schale

je 139 mgr; 12 Körner des kleinstkörnigen Kolbens wogen je 108,4 mgr.

Vers. 44. R Philipp!, bestäubt mit der R. nana.

Von 7 Kolben eines Individuums hatte nur einer ein einziges Korn ausgebildet, das nach

Grösse und Farbe ganz der R. Vhilippi entsprach. P]s wog 1248 mgr. —
/}. Die Farbe der T\le.berschic)it ist verschieden.

Vers. 45. R- leucoceras, l)estäubt mit der R. cyanornis.

2 rtlanzen brachten 4 Kolben, eine drei, eine einen. Unter jenen war ein ziemlich gut ent-

wickelter, bei allen waren die Körner kleiner und mehr

zugespitzt, als es bei der 7?. leucoceras gewöhnlich

der Fall ist; dieser trug ganz an der Spitze ziemlich

viele typische, grosse und allmählich in den Schnabel

verschmälerte Körner. Einzelne Körner waren auch

in der Farbe unverändert, die meisten aber mehr oder

weniger graublau geworden, einzelne bis zur Nuance

mitteldunkler cyanornis -Körner; die meisten waren

perlgrau, deutliche Sprenkelung kam nicht häufig
Fig. 17. Xenienkörner; Jt. leucoceras hestänlit

mit der B. ci/anornis (Vers. 4.5).

Sagittalschnitte durch zwei Körner von verschiedenen

Pflanzen. Der mehlige Theil des Endosperms ist weiss

gelassen, der hornige punktirt. (^'/lo-) Vergl. Texttig. 8.

vor. Wie Textfig. 17 zeigt, ist die Beschaffenheit

des Endosperms unverändert geblieben.

Fig. 7G-78. Taf. I: Textfig. 17.

y. Die Färbung des Endosperms ist verschieden.

Vers. 46. R- alba, l)estiiulit mit der R. nana.

Der Versuch wurde zweimal angestellt: von 4 I'tlanzen erhielt ich 5 Kolben, darunter einige

fast vollkommene. Die Körner (wie die Kolben) waren in der Grösse durchaus unverändert (Fig 2,

Taf. II), das Endosperm dagegen mehr oder weniger gelb gefärbt, ohne je die Intensität der reinen

B. nana oder auch nur die der /.'. vulgafa zu erreichen. Eine Anzahl auffallend heller Körner war

wenigstens am Rande deutlich gelb; bei ihnen reichte in der Mitte die mehlige Partie des Endosperms

weiter als sonst nach aussen (Fig. 211—31, Taf. I). — 10 ziemlich locker stehende Körner aus der

Mitte eines Kolbens wogen durchschnittlich je 422 mgr, 12 dichtstehende eines anderen Kolbens einer

zweiten Pflanze durchschnittlich je 35'.i,3 mgr. Von diesen wurde das Trockengewicht der einzelnen

«estandtheile getrennt bestimmt. Das der Fruchtschale betrug 19,1 mgr, das des Endosperms 246,7 mgr,

das des Embryo 3(),!» mgr; das Gewicht der lieiden letzten zu 100 angesetzt, wog das Endosperm 88,!),

der Embryo 11,1 mgr.

Als VMO der Versuch wiederholt wurde, erhielt ich von S Pflanzen 15 z. Th. ganz vollkommene
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Kolben, von denen ein guter Theil an der Spitze männliche — wie das Folgende zeigt, unschädlich

bleibende — 151üthen trug. Die Grösse der Körner und das Verliältniss zwischen dem mehligen und dem

hornigen Theil des Endosperms (Textfig. IS) waren siclier unverändert geblieben, die Farbe dagegen mehr

oder weniger gelb geworden, von hellcitrongelb bis gelborange, doch fehlten Körner von dem tiefen Orange

der reinen 7^. nana so gut, wie ganz rein „weisse" Körner. Die (Jesammtfarbe der Kolben war deutlich

lieller als bei den Kolben der umgekehrten,

gleich zu besprechenden Verbindung (Vers. 47),

weil die Zahl der ausgesprochen hellgelben Körner

grösser war. Als Ausnahme wurde beobachtet,

dass einzelne ziemlich stark gelbe Körner einen

scharf abgegrenzten, weissen Fleck und ein-

zelne weisse einen scharf abgegrenzten gelben

Fleck aufwiesen (Fig. 32—34, Taf. 1); sonst nahm

die Farbe, wie gewöhnlich, ganz allmählich von

der Basis zur Spitze hin erst zu, dann ab.

Von 6, verschiedenen Pflanzen ange-

hörigen Kolben wurden je eine Anzahl Körner

gewogen; 20 lockerstehende des ersten wogen

durchschnittlich je 404,4 mgr; 19 dichtstehende

des zweiten durchschnittlich 400 mgr, und zwar

!J.hellere Körner je 407, 10 dunklere je 394 mgr:

12 sehr locker stehende des dritten im Mittel

je 387 mgr; 12 dichtstehende des vierten je 374

mgr; 20 lockerstehende des fünften 341 mgr;

20 dichtstehende des sechsten 2C4 mgr und zwar

die 10 helleren 250 mgr, die 10 dunkleren 278

mgr. Das Maximum war 407 mgr, das Minimum

250 mgr. Da das Gewicht bei der reinen, der Selbstbestäubung iibei-lassenen B. alba derselben

Abstammung zwischen 43G mgr und 203 mgr schwankte, sind die Xenienkörner nicht leiclitcr.

^on 2 Proben wurden je 19 und 12 Körner eingeweicht, vor Beginn der Keimung zerlegt

und die Bestandtheile getrennt bei 100" getrocknet und gewogen. Das mittlere (Jewicht einer Frucht-

schale betrug 17,3 und 20,8 mgr, das eines Endosperms 266 und 272 mgr, das eines Embryo 31

und 35 mgr. Setzt man das Gewicht von Endosperm und Embryo zu 100 an, so macht das erstere

89,6 und 88,6 Gewichtstheile, der letztere 10,4 und 11,4 Gewichtstheile aus. Versuche mit den im

selben Jahr gebauten reinen Rassen hatten für R. alba ergeben 89,3 : 10,7, für It. nana 88 : 12.

Flächenschnitte des Endosperms zeigten in der Grösse der Kleberzellen keine Differenzen

gegenüber der /?. alba, die R. nana zeigt hierin aber auch keine constanten Unterschiede. Dagegen

zeigen Schnitte, normal zur Oberfläche, dass die Kleberzellen nicht niedriger sind als bei A&v R. alba,

während die /.'. nana ja wesentjicli niedrigere besitzt. (Die Höhe betrug z. B. im Mittel 56— 60 /t,

das Minimum 40 /*, das Maximum 80 ii, letzteres war aber ein Ausnahmsfall.)

Bei einem Versuch mit zwei Proben verschiedener Herkunft war die Keimung nach 2 X 24

Stunden noch nicht eingetreten, so wenig wie hei reiner 7?. aJba derselben Provenienz.

Fig. Ü9— .85, Taf. I; Fig. 2, Taf. II; Te.\tfig. 18.

Bibliothcca botanica. Heft 5S. 9

Fig. 18. Xeiiienliörner; R. alba, bestäubt mit der

R. nana (Vers. 46).

Sagittalsclinitte durch drei Körner von verschiedenen l'Han-

zen, eines, A, reif, zwei, ß, C, unreif. Der mehlige Theil des

Endosperms ist weiss gelassen, der hornige punktirt. ('''Vio-)
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Fig. 19.

Vers. 47. R. nana, bestäubt mit der R. alba.

Von 6 Pflanzen erhielt ich je einen Kolben, fast lauter gut entwickelte. Die Grösse der

Körner (und der Kolben) (Fig. 3, Taf. II) war durchaus unverändert, ihre Farbe schwankte zwischen

dem Orange der reinen 11. nana und einem reinen Gelb (Fig. 43, Taf. I); die Gesamnitfarbe der

Kolben ist deshalb wesentlich heller als bei jener, etwa wie bei der B. vnlgata oder noch etwas heller.

Durchschnitten zeigen die Körner meist den mehligen

Theil des Endosperms dem hornigen gegenüber etwas

mehr im A'ortheil als bei reiner lt. nana (Texttig. 19).

Wägungen wurden mit den Körnern von drei

Kolben angestellt, die verschiedenen Pflanzen ange-

hörten. 20 des ersten wogen durchschnittlich je 89

mgr, 20 des zweiten je 80,5 mgr und zwar die 10

helleren je 77,9, die 10 dunkleren je 82,9 mgr: 20

des dritten je 74,05 mgr und zwar die 10 helleren

je 74,6, die 10 dunkleren je 73,5 mgr. Das Maxi-

mum war also n9 mgr, das Minimum 73,5 mgr. Diese

Werthe liegen durchaus innert der Grenzen, die das-

selbe, der Selbstbestäubung überlassene Saatgut der B. nana zeigte (120 mgr im Max., 60,5 mgr im Min.).

Zwei Proben von je 20 Körnern wurden eingequellt und ganz bei Beginn der Keimung zer-

legt, die Bestandtheile getrennt bei 100» getrocknet und gewogen. Das mittlere Gewicht einer Frucht-

schale war 3,7 und 2,6 mgr, das eines Endosperms 66,4 und 60,3 mgr, das eines Embryo 7,7 und

7,1 mgr. Das Gewicht von Endosperm und Embryo zu 100 gesetzt, machte jenes 89,6 und 88,3

Gewichtstheile, dieses 10,4 und 11,7 Gewichtstheile aus. Versuche mit den im nämlichen Jahr ge-

bauten reinen Rassen hatten für die IL alba ergeben 89,3 : 10,7, für die B. nana 88 : 12.

In der Flächenansicht sind die Kleberzellen nicht kleiner als bei der B. nana, die freilich

sich hierin nicht sicher von der /.'. alba unterscheiden lässt. Dagegen sind sie auch durchaus nicht

höher als bei der B. nana, wie Schnitte normal zur Oberfläche des Endosperms lehren, die Bestäubung

mit der B. alba ist hierin ohne Einfluss geblieben. (So waren z. B. an einem Korn die Kleberzellen im

Mittel 32—36 /t hoch, das Minimum betrug 28 fi, das Maximum 40 /().

Bei einem Versuch mit zwei Proben verschiedener Herkunft waren nach 2 X 24 Stunden

eben die ersten Keimungsstadien zu beoliachten, wie bei der reinen lt. nana.

Fig. 43, Taf. I; Fig. 3, Taf. H; 'l'extfig. 19.

Xpnienkörner; U. nana liestänlit mit

der li. alba (Vers. 47).

Sagittalscbnitte durch zwei Körner von verschiedenen

Pflanzen. Der mehlige Theil des Endosperms ist weiss

gelassen, der hornige inmktirt. (*''/,„.) Vergl.Textfig.il.

Nachstehende kleine Tabellen bringen das Ergebniss von Versuch 46 luul 47 für das absolute

und relative Gewicht des Embryo nach der Bastardbestäubung.

Tabelle 9A.

Trockengewicht des Embryo in mgr.

Rasse Ä.

alba.

a) 42,4; 32,3; 42,5

b) 34,2

^A*(^B
Xenie.

a) 30,9.

b) 31,0; 34,0.

? -B+ c?^

Xenie.

a) -
b) 7,7; 7,1.

Rasse B.

nana.

a) 15,6; 5,3.

b) 8.
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Tabelle 'JB.

Trückenge\Yicbt des Embryo, wenn das von Embryo und Endosi>ei'ni zusammen y,leicli lOo gesetzt wird.

Rasse A.
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2. Die Klebe i-schf cht ist vcrschiedeii r/efärbt.

Vers. 51. ß. cyanea, best.äubt mit der R. du/eis.

Der Versuch wurde zweimal angestellt. 5 Ptlanzen gaben 8 Kolben, die zum Tlieil vollkommen

entwickelt waren. 3, von ?> Pflanzen, trugen nur typische c//ö«ea-Körner, bei den übrigen 5, von

2 Pflanzen, war etwa die Hälfte der Körner weiss, die Hälfte blau, Übergänge fehlten. In einem

speciellen Fall trug ein kleiner Kolben dß weisse und 42 blaue Körner. Die drei ersten Pflanzen

waren reine f«/awm- Kasse, die zwei

letzten Bastarde, wohl mit der R. alba,

deshalb wurde gleich die Hälfte der

Körner durch die Bestäubung mit

w \^ j^- j
dem Pollen der R. äuJcis, die sich

hierin wie die II. alba verhält, weiss.

Fig. 20. Xenienkörner; /,'. ihi/cis, bestaubt mit ilor I!. rubra

(Vi'i-s. 41)).

Sagittalschnittc durcli zwei Körner von versdiicilonon I'flanzen, beide

locker stehend. Der inelilige Tlieil des Endosperms, mit grosser I.uft-

höble, ist weiss gelassen, der hornige pnnktirt. ("'VioO Vergl. Textfig. 5.

Vers. 52. R- du/eis, bestäubt

mit der /?. cyanea.

Ich erhielt nur einen Kolben,

dessen wenige Körner alle fast oder

völlig glatt und mehr oder weniger

blau gefleckt waren; etwa die Hälfte

war stark blau, keines rein weiss.

Keines so rein und so tief blau wie bei der 7». cyanea. Die Nuance ist ganz ähnlich, weil auch die

f?e(?cw-Fruchtschale, wie die cya^ca-Fruchtscbale, nicht sehr durchsichtig ist. Der Stärkegehalt des

Endosperms entsprach, soweit das microscopisch festgestellt werden konnte, dem der R. cyanea, genau

wie bei vorigem Versuch.

Fig. 86, Taf. I.

Vers. 53. R. alba, bestäubt mit der R. coeruleoduicis.

5 Pflanzen gaben 9 Kolben, darunter nur zwei massig gut entwickelte. Sie sahen ganz wie

die Kolben der mit der R. cyanea bestäubten «/fca-Individuen (Vers. 7) aus; auch hier gab es auffällig

viel helle Körner, darunter solche mit einem eben noch erkennbaren violetten Hauch. Ganz violette

Körner waren selten. Ebenso war ein guter Tlieil der Kolben androgyn, doch hafte das, wie Versuch 46

lehrte, so wenig einen schädlichen Einfluss , wie bei Versuch 7. — Ich habe Zählungen an allen

9 Kolben ausgeführt, die Ergebnisse sind in der nebenstehenden Tabelle 10 zusammengestellt.

Ernstlich in Betracht können nur die Zahlen für Pflanze IL, III. und V. kommen, und hier

stimmen sie gut mit denen von Versuch 7 {R. alba, bestäubt mit der R. cyanea) überein. — Sind

viele Körner mehr oder weniger blau, so sind von diesen nicht nur absolut, sondern auch relativ

mehr Körner stark blau, als wenn nur wenige mehr oder weniger blau sind; die relative Zahl der

schwach veränderten Körner bei den einzelnen Kolben ist keinen grossen Schwankungen unterworfen.

Das Verhältniss zwischen dem mehligen und hornigen Theil des Endosperms ist nicht wesent-

lich geändert.

Textfig. 21.

Vers. 54. R- coeruleoduicis, bestäubt mit der R. alba.

Ich erhielt nur einige ganz mangelhafte Kolben; die paar Körner waren blau und glatt, das

Endosperm des untersuchten Kornes stärkeführend, wie bei der 7t'. alba.
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Tabelle 10.

Nummer
der Kolben,
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eines Kornes war 315,4 mgr, wovon auf die Fruchtschale 14,0 niur, auf das P]ndosperni li61,l mgr

und auf den Embryo 39,4 mgr kamen. IXas Gewicht dieser beiden letzten zu 100 angesetzt, machte

das Endosperm 86,9, der Keim 13,1 Gewichtstheile aus.

Vers. 57. Ä- gilva, bestäubt mit der R. duicis.

Ein unvollkommener Kolben trug fast lauter hellgelbe Körner, die durchschnittlich heller

waren als die reinen ^?'toa-Körner. Ein einziges, tiefgelbes Korn war zweifellos durch ein angeflogenes

Pollenkorn von einer der Rassen viilgata, nana oder Fhüippi entstanden.

i. Die Fi'irbung ist hei Fru chtscli/ilc und Kleberschiclit verschieden. <

Vers. 58. R- coeruleoduicis, bestäubt mit der R. rubra.

4 Kolben, von einer Pflanze, waren alle unvollkommen entwickelt, die reifen Körner sämmtlich

glatt oder fast völlig glatt, in der Farbe genau der li. coeruleoduicis entsprechend, also dunkelblau,

das Endosperm stärkeführend, genau wie bei der R. rühm (nur weniger tief hinein hornig), der Bau

der Kleberschicht wie bei der li. coeruleoduicis. So waren die Kleberzellen auf der Kuppe eines

Kornes zwischen 64 und 94 /t lang und im Mittel 20 bis 21 /t breit. — n isolirt stehende, reife

Körner wogen durchschnittlich je 379 mgr.

Fig. 62, Taf. I.

5. Die FfirluHij ist bei dem Eiitl itsperm und der Kleberschiclit rcrschieden.

Vers. 59. R- coeruleoduicis, liestiiulit mit der R. vulgata.

Von 2 Pflanzen erhielt ich 5 nicht vollkommene bis mangelhaft entwickelte Kolben ; die Körner

waren sämmtlich glatt oder, bei einer Pflanze, etwas gerunzelt, genau wie beim Pferdezahnmais, die

Farbe entsprach stets genau der 11. coeruleoduicis, nur ein Korn war deutlich etwas heller gestreift.

Beim Anschneiden der Körner merkte man aber,

dass das — stärkeführende — Endosperm mehr

oder weniger tief gelb gefärbt war. Die Aehnlich-

keit mit den Pferdezahnmais -Körnern, die sich

bei den Körnern der einen Pflanze zeigte (Text-

rig. 22 A; Taf. II, Fig. 11), beruhte auf den-

selben Ursachen wie bei jenen (vergl. p. 41), es

ist völlig ausgeschlossen, dass sie die Folge einer

Bastardirung mit Pferdezahnmais war. Die lang-

(radial-) gestreckte Form der Kleberzellen war

im Wesentlichen unverändert. Untersucht wur-

den 2 Körner, beim einen waren die Zellen, bei

drei Schnitten (gemessen auf der Höhe des Kor-

l'ig. 22. Xenienkörner; R. coeruleoduicis, best äubt mit

der R. vulgata (Vers. 59).

Sagittalschnitte durch zwei Körner von verschiedenen Kolben,

das eine {A) geschlossen, das andere (ß) isolirt stehend.

Der mehlige Theil des Endosperms, mit luftfiilirenden Höhlen,

ist weiss gelassen, der hornige pnnktirt. (^-yi..) Vgl. Textfig. 4.

nes, wie bei den folgenden Messungen), 64— 7i2 /^,

GO—72 ^, ja gar bis 92 fi lang, bei einer Breite

von 20—24 // ; beim andern bis 50 /t hoch und

sehr schmal, durchschnittlich nur 13 /i breit.

10 Körner vom einen und 5 vom andern Kolben desselben Individuum wurden gewogen, das

mittlere Gewicht eines Kornes war je 311,5 mgr und je 404,4 mgr. Das durchschnittliche Trocken-

gewicht war 275,4 mgr und 354,3 mgr; davon machte die Fruchtschale 16,2 mgr und 21,6 mgr, das
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Endosperm 233,3 mgi- und 300,9 mgr, der Embryo 25,9 mgr und 31,8 mgr aus. Endosperm und

Embryo zu.sammen gleich 100 gesetzt, machte das Endosperm 90,38 und 90,44, der JCmbryo 9,02

und 9,56 aus. Auch hier ist also das Verhältniss, trotz der starken Differenz im Gesanuntgewicht,

das gleiche.

Fig. 87, 88, Taf. I; Fig. 11, Taf. II; Textfig. 22.

Vers. 60. R- vulgata, l)estäubt mit der R. coeruleoduicis.

Ich erhielt von 2 Ptlanzen 5 Kolben, von denen wenigstens einer fast vollkommen entwickelt

war, aber, wie die andern, durch Mäusefrass gelitten hat. Der Stärkegehalt des Endosperms ent-

sprach, soweit das die microscopische Untersuchung lehren kann, ganz dem der reinen vid(jat<t-\\.'()vn&\\

dagegen war die Kleberschicht fast jedes Kornes mehr oder weniger blau gefärbt; die Ab.stufungen

bestanden theils in schwächerer Intensität der Färbung, theils in Sprenkelung, homogen und dunkel

blaue Körner waren so selten wie ganz unveränderte gelbe; oft war nur ein Punkt bei blauen Körnern

heller oder, bei gelben, blau. Die Intensität des Gelben entsprach (fast) genau dem der reinen

R. vulgata, sowohl bei den in der Kleberschicht stark als bei den schwach modificirten Körnern.

Den Grad der Blaufärbung der Körner habe ich für die 5 Kolben festgestellt, so gut es

gehen wollte.

Tabelle 1 1.

Nummer
des Kolbens.
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Xenienkörner dar. — Die Kleberzellen waren unverändert geblieben, nicht (radial) gestreckter, in einem

bestimmten Fall waren sie, auf der llülie des Kornes, sogar nur 36 // hoch, bei einer mittleren

Breite von 22 f^

Fig. 81—83, Taf. I.

Te.xtfig. 23, 2, -j stellt grai)liisch das Verhalten des Blau dem (^<ell) gegenüber für ^'ersuch 59

r * c

f^ + cd

10

e + V U7id cd * r

\'\a. 23. Xeuienkolben der Abstaiiimung cycDiea und coei'uleodiiki"

einerseits, i-iilgida andererseits.

Graphisclie Darstellung der Procentzahlen, in denen die ganz blauen

(schwarz), stark blauen (doppelt schraffirt), mittleren (einfach schraf-

firt), etwas blauen (punktirt) und rein gelben (weiss gelassen) Kör-

ner vorhanden sind bei 1:9 ""ISK^t'' ^ S '^yo'i'" (Vers. 28), 2:

9 vulyata ± c? coeruleodulcis (Vers. 60) und 3: Q cijaiiea und coe-

ruleodulcis =S= ^J"
vulgata (Vers. 27 und 59).

und (10 dar; zum Vergleich ist auch das von Versuch 27

das Blau von einer andern Rasse geliefert wurde. Eine nii

Fig. 24. Xenienkorn; li. leucodon, bestäubt

mit der /?. vulyata (Vers. G2).

Sagittalschnitt. Der mehlige Theil des Endo-

sperms (mit Lufthöhle) ist weiss gelassen, der

liornigo punktirt.
('"'/i,,.) Vergl. Textfig. 10.

und 28 dazu genommen worden (1, 3), wo

here Erläuterung giebt die Figurenerklärung.

Vers. 61. R. gilva, bestäubt mit der R. coeruleodulcis.

Ich erhielt bloss einen Koll)en, der nur auf einer Seite fast vollständig war. Die 73 Kiirner

waren alle bis auf eines mehr oder weniger stark blau gefleckt und zwar 22 etwas blau, 21 mittel

und 29 stark blau; ganz blau war kein einziges Korn. Ausserdem war die Gelbfärbung des Endo-

sperms merklich blasser als bei der reinen /?. gilva, aber bei allen Kornern annähernd gleich, bei

den besonders stark blauen Körnern niciit merklich heller. Fig. ^5, Taf. I. stellt ein Xenieukorn dieser

Abstammung dar.

1!)00 wurde der Versuch wiederholt, ich erhielt von einer Pthanze nur ein einziges, auffalleiul

blasses, dicht, aber fein violett gesiirenkeltes Korn.

Fig. 85, Taf. I.

ß. Die phi/sikalisehe Beschaffenheit des Endosperyyts ist verschieden

1. Die Fnichtsehale ist verschieden gefärbt.

Fehlt.

Fehlt.

^. Die KleJjerschiclit ist verschieden gefärbt
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3. Das Endosperm ist verschieden ijefi'irht.

Vers. 62. R- leucodon, bestiiubt mit der R. vulgata.

Ich erliielt von 3 Pflanzen je einen Kolben; zwei davon waren massig gnt entwickelt, der

dritte war nicht ganz reif geworden. Bei allen hatte wenigstens die Hälfte der Körner die l'^orm des

Pferdezahnmaises, der Rest der Körner war rund und glatt und alle waren gelb, heller gelb als die

reine li. vulgata, die einzelnen Körner von verschiedener Intensität; die dunkleren und die helleren

konnten die Zahnform zeigen oder rund sein, beide Merkmale standen also nicht in Correlation. Die

Längsschnitte zeigten das Verhältniss des mehligen Tlieiles des Endospenns zum hornigen im Wesent-

lichen unverändert; vielleicht kommt eine geringe Verschiebung zu Gunsten des liornigen vor (Texttig. 24).

Fig. 36, 37, T. I; Textfig. 24.

Vers. 63. R- vulgaia, bestäubt mit der R. leucodon.

Ich erhielt von 2 Pflanzen nur zwei sehr kleine Kolben; der eine trug 2, der andere 37 Körner.

Alle besassen die unveränderte Form der reinen R. vulgata, sie waren gelb, aber merklich heller als

diese, etwa wie die mit der R. alba bestäubte R. vulgata sie hervorbringt. Längsschnitte durch ver-

schiedene Körner zeigten keine entschiedene Aenderuug in der Dicke der hornigen Schicht des Endo-

sperms. — 2 Pflanzen hatten nicht ein Korn gebracht.

C. Rassen, deren Früchte sich in drei wirklich oder scheinbar einheitlichen Merkmalen

unterscheiden.

o. Die Form, Grösse und Farbe der Körner sind verschieden.

Vers. 64. R- acuminata, bestäubt mit der R. alba.

Ich erhielt von (i Pflanzen 8 Kolben, fast lauter annähernd vollkommen ausgebildete. Die Körner

waren sehr verschieden gross, bei jeder Pflanze aber annähernd gleich; die der R. acuminata eigene Form

blieb ganz unverändert (Textfig. 25 ; Fig. 46, 47, Taf. I.). Die Gesammtfarbe der Kolben war wesent-

lich heller als bei der reinen R. acuminata. Das be-

ruhte auf dem Auftreten hellerer Körner; ihre Zahl

schwankte bei den verschiedenen Kolben etwas und

in Folge dessen auch die Gesammtfarbe.

Von zwei, verschiedenen Pflanzen angehörigen

Kolben wurde eine Anzahl Körner gewogen. 20 Kör-

ner des einen wogen durchschnittlich je 217,3 mgr,

und zwar 10 hellere im Mittel je 215,2 mgr; IG Körner

des andern dagegen 299 mgr, und 6 hellere im Mittel

je 305 mgr.

Fig. 46, 47, Taf. I.; Textfig. 25.

Vers. 65. R- alba, liestäubt mit der R.

acuminaia.

Von 5 Pflanzen erhielt ich 10 Kolben, da-

runter nur einen ganz vollkommenen. Grösse und

Gestalt der Körner blieb völlig unverändert; die völlig

reifen Kolben zeigten lauter auffällig gelbe Körner, mit deutlichen Unterschieden in der Intensität,

selbst die dunkelsten erreichten jedoch typische acuminata- oder vulgata-YJoxwQY nicht. Wenn man die

Bibliotheca botanioa. Heft 83.
^^

Fig. 25. Xenienkoin; li. acuminata, bestäubt

mit der li. tilba (Vers. 64.)

Sagittalschnitt. Der mehlige Tlieil des Endosperms,

mit Ijufthöhle, ist weiss gelassen, der liornige imnktirt.

("/,„.) Vergl. Textfig. 1.



ganzen Kolben verglich, war der Unterschied noch auffalliger. 10 Körner eines Kolbens wogen durch-

schnittlich je 483 mgr (5 davon, beliebig herausgegrifien, je 484 mgr).

b. Die Form und die Grösse der KiJrner und die chemische Beschaffenheit des Beservemateriales sind

verschieden.

Fehlt.

c. Die Form tmd die Farbe der Körner und die chemische Beschaffenheit des Beservemateriales sind

verschieden.

Fehlt.

d. Die Grösse und die Farbe der Körner und die chemische Beschaffenheit des Beservemateriales

sind verschieden.

Vers. 66. ff- nana, bestäubt mit der R. coeruleoduicis.

Der V^ersuch fiel nicht ganz rein aus, weil eine der o ««Ha-Ptlanzen zu spät castrirt worden

war. Immerhin traten bei drei von den 7 Kolben, die ich erhielt, die Folgen der Bastardbestäubung sofort

bei einem Theil der Körner durch eine mehr oder weniger weit gehende Blaufärbung der Kleberzellen

zu Tage, in derselben Weise, wie bei der R. vulgata ; in der Grösse der Körner war keine Veränderung

nachzuweisen, die des einen Kolbens waren ülierhanpt die kleinsten, die mir vorkamen, sie wogen

(nach dem Durchschnitt von 10 Xenieuköruern) je 23,2 mgr.

Als 1900 der Versuch wiederholt wurde, liekam ich von 4 Pflanzen 6 kleine, locker besetzte

oder mangelhafte Kolben. Die meisten Körner zeigten violette Flecken oder, besonders häufig, einen

homogenen, violetten Hauch; das Gelb war etwas heller als bei der reinen \R. '»ana. Die Grösse

hatte nicht zugenommen. 20 Körner von einer Pflanze wogen im Durchschnitt nur je 28 mgr; die

10 grössten wurden herausgesucht, von ihnen wog eines im Mittel 35,2 mgr. 10 Körner von einer

anderen Pflanze — es wurden nur ziemlich stark violett überlaufene ausgesucht — wogen im Durch-

schnitt nur je 37 mgr.

Da die E. coeruleoduicis unter allen untersuchten Piassen die höclisten, die R. nana die nied-

rigsten Kleberzellen besitzt, war es wünschenswerth, die Xenienkörner daraufhin zu untersuchen. Die

Zellen verhielten sich ganz so, wie bei der reinen R. nanu, und waren etwa 40—48 fi hoch, ausnahms-

weise bis 52 fi, und 18—25 (i breit, meist etwa 23 fi.

Fig. 90, 91, Taf. 1.

D. Rassen, deren Früchte sich in vier wirklich oder scheinbar einheitlichen Merkmalen

unterscheiden,

in der Form, der Grösse und der larhe der Körner und in der Beschaffenheit des Beservemateriales.

Vers. 67. fl- acuminata, bestäubt mit der R. coeruleoduicis.

Diese Verbindung entstand zufällig durch anfliegenden Pollen — die R. cyanea wurde in

jenem Jahr gar nicht cultivirt — gelegentlich des Vers. 37 ; die paar Körner wurden ziemlich stark

blau, ohne dass ilire Form und Grösse irgendwie oder die Farbe des Endosperms merklich geändert

worden wäre.

Fig. 80, Taf. 1.

Vers. 68. R- leucoceras, bestäubt mit der R. vulgata.

Ich erhielt nur von einer Pflanze einen schlecht entwickelten Kolben. Die Körner waren

nach Form und Grösse unverändert, aber alle, bis auf eines oder zwei, mehr oder weniger gelb ge-

worden, vom eben merklichen gelblichen Anflug bis zum vollen (?) Gelborange der reinen -ß. vulgata.
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Des Weiteren zeigten die der Lauge nach gespaltenen Körner, dass sich auch das Verhältniss zwischen

dem mehligen und dem hornigen Tlieil des Endosperms zu (iunsten des mehligen verschoben hatte

(Textfig. 2G). Das trat bei niilierem Zusehen gewöhnlich schon am unverletzten Korn an einem

helleren — beim gegen das Licht gehaltenen Korn dunkleren — Streifen hervor, der in den Schnabel

auslief, viel auffälliger, als es bei reinen Icucoceras-Kövnern vorkommt.

Fig. 38, Taf. I.; Textfig. 26.

Fig. 26. Xenienkörner; B. lencocems, bestäubt mit

der B. vulgata (Vers. 68).

Sagittalschnitte durcli zwei Körner von verschiedenen

Pflanzen. Der mehlige Theil des Endosperms ist weiss

gelassen, der hornige punktirt. ('Vio-) Vergl. Textfig. 8.

Fig. 27. Xenienkörner; K. vuhjata, bestäubt mit
der I{. hucoceras (Vers. 69).

Sagittalschnitte durch zwei Körner von verschiedenen

Pflanzen. Der mehlige Theil des Endosperms mit luft-

führeuden Spalten ist weiss gelassen, der hornige punktirt.

(*"!,,.) Vergl. Textfig. 6.

Vers. 69. ß. vulgata, liestäubt mit der R. leucoceras.

Ich erhielt von 6 Pflanzen je einen Kolben. Alle waren selir gut entwickelt, einige ganz

vollkommen und nur durch die mehr oder weniger hellere Färbung von Kolben der reinen B. vulgata

zu unterscheiden; die Gi'össe und Form der Körner waren unverändert geblieben und die Längs-

schnitte, die ich ausführte, zeigten, dass das auch im Wesentlichen für das Verhältniss des mehligen

Theiles des Endosperms zu dem hornigen Theile galt (Textfig. 27). In der Färbung verhielten sich

nicht alle Kolben gleich. Einer war nur eben etwas heller als einer der reinen B. vuUjata. Bei

genauerem Zusehen bemerkte man einige wesentlich hellere Körner. Die übrigen Kolben waren ausge-

sprochen heller, und dementsprechend waren auch die helleren Körner häutiger und auffälliger, einer

war ganz besonders hell (und dazu ganz reif).

Textfig. 27.

Vers. 70. R- leucoceras, bestäubt mit der R. coeruleoduicis.

Von 2 Pflanzen erhielt ich je einen Kolben. Die Körner des einen ents])rachen ganz in der

Grösse und Form typischen /c^fcoccras-Körnern, sie waren gross und auffallend geschnäbelt, die Körner

des anderen, fasciirten Kolbens waren kleiner, weniger lang geschnäbelt als gewöhnlich. Jene zeigten

in ihrer Färbung alle möglichen Uebergänge von reiner ?e?<coceras-Farbe bis zu der Farbe der B. coe-

ruleoduicis, die unter der glattanliegenden, glänzeiulen, durchsichtigen Fruchtschale blauschwarz aus-

sah. Gescheckte Körner waren nicht selten. Von den 18 vorhandenen waren weiss: 1, etwas blau:

5, mittel: ö, stark blau: 5, ganz blau: 2. Unter den Körnern des anderen Kolbens waren dunkler
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blaue seltener. Die Längsdurclischnittenen zeigten genau dieselbe physikalische Beschatlenbeit des

Endosperms, wie leucoceras-liönvir; auch die Jodreaction der Stärke war genau dieselbe.

Fig. 74, 75, Taf. I.; Textfig. 28.

Vers. 71. ft- coeruleoduicis, bestäubt mit der R. leucoceras.

5 Pflanzen brachten 5 grosse Kolben, darunter 3 gut entwickelte. Nach der Färbung liessen

sie sich in 3 (irui)pen bringen; das Eudosperm der Körner dagegen war bei allen gleichmässig aus-

Fig. 28. Xenienköriier; R. leucoceras, bestaubt mit

der E. coeruleoduicis (Vers. 70).

Sagittalschnitte durch zwei Körner von verschiedenen

Pflanzen. Der mehlige Theil des Endosperms ist weiss

gelassen, der hornige punktirt. ('"*/i„.)
Vergl. Textfig. 8.

Fig. 29. Xenienkörner; ß. coeruleoduicis, bestäubt

mit der li. leucoceras (Vers. 71).

Sagittalschnitte durch zwei Körner von verschiedenen

Pflanzen. Der mehlige Theil des Endosperms, mit luft-

führenden Höhlen, ist weiss gelassen, der hornige punktirt.

(*='/io.) Vergl. Textfig. 4.

gebildet, und zwar wie bei der B. alba oder vulgata, z. Th. mehlig, z. Th. hornig (Textfig. 29). Die

Form der Körner endlich und ihre Grösse waren unverändert und entsprachen genau denen von

reifen, aber noch nicht geschrumpften Körnern der B. coeruleoduicis.

Die erste Gruppe wurde von zwei fast vollkommenen Kolben gebildet, deren Körner in allen

Abstufungen von homogen blauviolett durch röthlich- oder grlinlichblau bis weisslich gefärbt waren.

Mittlere und ganz blasse Körner überwogen ; deutliche Flecken oder Sprenkeln fehlten. Ein dunkles

Korn war nicht ganz glatt geworden (Fig. 72, Taf. I.).

Die zweite Gruppe umfasste nur einen fast vollkommenen Kolben, der sich im wesentlichen

ähnlicli verhielt, wie die eben beschriebenen, vor allem auch als Ganzes sehr blass gefärbt war, aber

eine Anzahl sehr ausgesprochen gefleckter Körner aufwies. Wahrscheinlich ist er nicht ganz reif

geworden, man sieht bei den gefleckten Körnern oft deutlich, dass das Endosperm nur unter den

dunklen Stellen hornig ist.

Die dritte Gruppe endlich umschloss zwei mangelhafte Kolben — der eine war nur in der

untern Hälfte vollkommen, der andere sehr lückenhaft ausgebildet — mit ganz überwiegend grau-

violetten Körnern, einzelne waren mehr grünlich-graublau, einzelne weisslich; die Gesammtfarbe war

heller, als bei reiner B. coeruleoduicis^ aber viel dunkler, als bei der ersten und zweiten Gruppe.

Hier war auch der mehlige Theil des Endosperms gegenüber dem hornigen meist stärker entwickelt

und die Körner hatten oft, in einer seichten Grube auf der Kuppe, etwas weniges vom Pferdezahn-

mais, wie bei Vers. 59.

Fig. 65—68, 70 auf Tafel I. stellen einige Körner der ersten Gruppe, Fig. 69, 71, 73 der-
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selben Tafel einige der zweiten uud Fig. 72 elftes der dritten dar, Fig. 10 auf Taf. II. einen der

beiden Kolben der ersten Gruppe.

Fig. 65-73, Taf. I.; Textfig. 29.

Vers. 72. R- alba, bestäubt mit der R. cyanomis.

Ich erhielt nur von einer Pflanze einen kleinen, dicht besetzten, unreifen Kolben. Soviel

war aber doch schon zu sehen, dass die Clrösse und (iestalt der Körner unverändert geblieben war

und dass die Mehrzahl der Körner hell blau bis violett-grau war. Ueber die Beschaft'enheit des Endo-

sperms Hess sich noch nichts sagen.

II. Versuche, bei denen zweierlei Pollen zur Bestäubung verwendet wurde.

^1. Versuche mit drei verschiedenen Bässen.

Auch bei diesen Versuchen wurden die drei Rassen durcheinander gepflanzt, aber nur die

Individuen einer Rasse castrirt. Sie wurden zur Beantwortung einer l)estimmten Frage angestellt

(p. 9-1, Satz 'J), die auch die Wahl der Rassen diktirte.

Vers. 73. R- alba, gleichzeitig bestäubt mit der R. cyanea und der R. vulgata.

Ich erhielt von 8 Pflanzen je einen Kolben, darunter einige fast vollkommene. Die Mehrzahl

der Körner waren ausgesprochene vidgata-\%mQ\\, entsprechend Vers 11; die Minderzahl c2/««e«-Xenien,

entsprechend Vers. 7. Kein Korn zeigte gleichzeitig eine mehr oder weniger blaue Kleber-

schicht und ein mehr oder weniger gelbes Endosperm, bei jedem kann nur ein Pollenkorn

xenienbildend eingewirkt haben.

Vers. — . R. alba, gleichzeitig bestaubt mit der R. coeruleoduicis und der R. vulgata.

Ich erhielt nur Kolben mit vidgata-\m\ni\.

Vers. 74. R. duicis, gleichzeitig bestäubt mit der R. coeruleoduicis und der Ä. vulgata.

Ich erhielt verschiedene Kolben, aber nur einen, der neben coeruleodulcis-Xtm&ix (die ganz

den in Vers. 9 geschilderten entsprachen), eine vulgata-^eme aufwies (die ganz den in Vers. 55 be-

schriebenen entsprach). Sie zeigte keine Spur von einem Einfluss der coerM?eo(?((?c!s-Rasse.

B. Versuche mit zwei verschiedenen Bussen.

Diese Versuche ergaben sich direkt durch die vorigen (73, 74).

Vers. — . R. cyanea, bestäu])t mit der R. cyanea und der R. vulgata.

Von « Pflanzen erhielt ich nur 2 mangelhafte Kolben, deren Körner nichts von einem Eiiiflus.s

der li. vidyuta aufwiesen.

Vers. 75. R- vulgata, bestäubt mit iler R. vulgata iiiul der R. cyanea.

Ich erhielt von 6 Pflanzen je einen vollkommenen oder annähernd vollkommenen Kolben;

davon waren 2 vollständig mit vid(iatuA\ön\cn\ bedeckt, bei den 4 andern zeigten je ein bis vier

Körner mehr oder weniger starke und ausgedehnte, blaue Flecke. Bei diesen cynwea-Xenien war die

gelbe Farbe des Endosperms nicht entschieden heller als bei den danebenstehenden, reinen vidgata-

Körnern, bei denen ganz geringe Intensitätsschwankungen auch vorkamen.

Vers. 76. R. coeruleoduicis, bestäubt mit der R. coeruleoduicis und der R. vulgata.

Von 3 Pflanzen erhielt ich 10 meist lückenhafte Kolben. Die Körner waren der Mehrzalil

nach typische coeiideodtdcis-Körner, einzelne aber zwar ebenfalls homogen und stark blau, aber glatt;

augeschnitten zeigten sie ein gelbes Endosperm, waren also vulgata-X^uien.
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Vers. 77. R. vulgata, bestäubt mit der R. coeruleoduicis und der R. vulgaia.

Von 11 PtJaiizen erliiolt ich 14 Kolben, die vielfach lückenhaft besetzt waren. Alle zeigten

neben typischen vulgcda-Kidnmvw auch noch coerulcodulcis-\%\m\\, die ganz den bei Vers. CO be-

schriebenen entsprachen; ihre Zahl schwankte zwischen 1,5 °/o und 47 "/o. Das Endosperm war bei

den Xenien-Körnern in keinem Falle deutlich heller als bei den reinen vulgata-lii^vnQm. An zwei

i\u]l)en habe ich Zählungen vorgenommen:

Tabelle 12.

Nummer
des Kolbens.
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Merkmale zusammengestellt; dabei wird gleich untersuclit, ob sie bei allen Rassen und allen Indi-

viduen gleich sind, ob also die Eassenzugehörigkeit und die Individualität ohne Eintiuss bleilicn.

I. Die Form der Körner.

1. Spitz + Rund.

la. $ Spitz + (f lUind.

B. acmnmafa, bestäubt mit den J\. vulgata (Vers. 37), mma (31)), alba ((14), coeruleodulcis

((J7): Die Form bleil)t unverändert.

B. leucoceras, bestäubt mit den B. vnlgata (Vers. Cs), coeruleodulcis (70): Ebenso.

Ib. 9 Rund + d< Spitz.

7.*. alba, bestäubt mit den 7?. leucoceras (Vers. 41) und acumwafa (r.5): Die Form bleibt

unverändert.

B. coeruleodidcis und leucodon, bestäubt mit der B. leucoceras (Vers. 71 und 42): Ebenso.

B. nana, be.stäubt mit den B. acuminata (Vers. 40): Ebenso.

B. vidgata, bestäubt mit der B. acuminata (Vers. 38) und leucoceras (09): Ebenso.

2. Spitzlich + Rund.

2a. 9 Spitzlich + c? Rund. Fehlt.

2b. 9 Rund + (5« Spitzlich.

B. alba, bestäubt mit der B. cyanornis (Vers. 72): Die Form bleibt unverändert.

3. Spitzlich + Spitz.

3a, 9 Spitzlich + c? Spitz. Fehlt.

3b. 9 Spitz + c? Spitzlich.

B. leucoceras, bestäubt mit der B. (yanornis (Vers. 46): Die Form bleibt unverändert.

Die Form der Körner wird also durch die Bastardbestäubung nicht geändert, und damit auch

die des Hastard-Endo.sperms nicht. (Das Glattwerden der runzeligen Zuckermaiskörner gehört nicht

hieher).

11. Die Grösse der Körner.

1. Gross + Klein.

la. 9 Gross + d Klein.

B. alba, bestäubt mit der Jl. nana (\eva. 4»;) und cyanornis (72): Die Grösse bleibt un-

verändert.

B. Fliilippi, rubra und ndgala, bestäubt mit der R. nana (Vers. 44, 48 und 2): Die Grösse

bleibt unvei'ändert.

11). 5 Klein + c? Gross.

B. nana, bestäubt mit der B. alba (Vers. 47), coeruleodidcis (fiG), Philippi (43) und vnlgata

(1): Die Grösse bleibt unverändert.
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2. Gross + Mittel.

2a, 9 Gross + d Mittel.

R. alba, bestäubt mit der R. aciiminata (Vers. 65), und leucoceras (41): Die Grösse bleibt

unverändert.

R. coeruleodulcis und leucodon, bestäubt mit der R. leucoceras (\evs. 71 und 42): Die (wahre)

Grösse bleibt unverändert.

R. vtilgafa, bestäubt mit den R. acuminafa (Vers. 38) und leucoceras (69): Die Grö.s.se bleibt

unverändert.

2b. 9 Mittel + d Gross.

R. acuminafa, bestäubt mit den R. alba (Vers. 64), coeruleodulcis (67) und vulgata (37): Die

Grösse bleibt unverändert.

R. leucoceras, bestäubt mit den 7?. coeruleodulcis (Vers. 70) und vidr/ata (68): Ebenso.

3. Mittel + Klein.

3a. 9 Mittel + cT Klein.

R. acuminata, bestäubt mit der R. nana (Vers. 39): Die Grösse bleibt unverändert.

R. leucoceras, bestäubt mit der R. cyanornis (Vers. 45): Ebenso.

3b. 9 Klein + c? Mittel.

B. nana, bestäubt mit der R. acuminata (Vers. 40): Die Grösse bleibt unverändert.

In der untenstehenden Tabelle 13 sind die Durclisdmittsgewichte der Xenienkörner und der

Körner der Elternrassen, bei diesen auch die Maxima und Minima, zusammengestellt.

Tabelle 13.

Gewicht der Körner in mgr.

Rasse A.
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B. vulgata.

448—345-190.

li. acuminata.

109—166—127.

7?. coendeodulcis.

•237—205— 175.

li. dulcis.

28«—224— 18(1.

R. coerideoäuJcis.

2.37—205—175.

381, 315, :;00 (Uli). _:;u, 1:107,191), 191, lS!l,

KiG, 146, 144, 131.

174.

404, 3Ui.

396.

379.

83, 78.

430, 378.

358.

li. acuminata.

199—166—127.

R. nana.

121—87—59.

jR. vidgata.

448—345—190.

R. vidgata.

448—345—190.

R. rubra.

39(1—314—182.

Die Grösse der Körner bleibt also bei der Bastardbestäubiuig im Weseutliclien unverändert

und damit auch die des Bastard-Endosperms, eine geringe Gewichtserhöhung ist die Folge der

Kreuzung. (Die Gewichtszunahme bei den Zuckerraaisrassen gehört nicht hieher.) Ebenso bleibt aber

auch, wie Vers. 46 und 47 lehren, die Grösse des Embryo beim Bastard unverändert die der 9 Rasse.

III. Die Farbe der Fruchtschale.

1. Roth + Blassgelb.

la. 9 Roth + d Blassgelb.

R. rubra, bestäubt mit den R. alba (Vers. 4), cyanea (18), diäcis (50), nana (48) und vidgata

(21): Die Farbe der Fruclitschale ldeil)t unverändert.

Ib. 9 Blassgelb + 'J Roth.

R. alba., coerHlrodidcis, cyanea, dulcis, gilva, vidgata, bestäubt mit der R. rubra (Vers. 3, 58,

17, 49, 25 und 22): Die Farbe der Fruchtschale bleibt unverändert.

2. Rothbraun + Blassgelb.

2a. 9 Rothbraun + '^ Blassgelb.

R. Philippi, bestäubt mit den R. cdba (Vers. 20), cyanea (30), nana (44) und indgata (5):

Die Farbe der Fruchtschale bleibt unverändert.

2b. V Blassgelb + '-^ Rothbraun.

R. alba, cyanea, gilva, naim, vulgata, bestäubt mit der li. Philipin {\evA. 19, 31, 20, 43, 6):

Die Farbe der Fruchtschale bleibt unverändert.

3. Roth + Rothbraun.

3a. $ Roth + d Rothbraun.

R. rubra, bestäubt mit der R. Philippi (Vers. 24): Die Farbe der Fruchtschale bleibt un-

verändert.

rtibliotheca botanica. Heft 53.
11
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3b. 9 riütlibrauii + d' Roth.

E. PhiJippi, bestiliibt mit der 11. rubra (Vers. 23): Die Farbe der Friichtscliale bleibt uii-

veräudert.

Die Farbe der Fruchtsdiale bleibt also liei der Bastardbestäubuiig unverändert.

Das gilt auch für die weniger auffälligen Modifikationen, in denen die „blassgelbe" Frucht-

schale auftritt (vergl. z. B. Vers. 32 mit Vers. 33 und 49 oder Vers. 11 mit Vers. ,')5), ferner für

den Luftgehalt der Schale (vergl. Vers. 7 mit Vers. 52) und für ilire Dicke (vergl. ihr relatives

Gewicht bei Vers. 46 u. 47).

IV. Die Farbe des Endosperms.

1. Weiss + Hellgelb.

la. 9 Weiss + o^ Hellgelb.

IL alba und cyanea, bestäubt mit der //. gilva (Vers. 14 und 29): Die Färbung ist durch-

schnittlich deutlich gelber als bei Ji. alba, aber heller als bei It. gilva; die Schwankungen zwischen

den einzelnen Körnern eines Kolbens sind beträchtlich.

Ib. 9 Hellgelb -f c? Weiss.

B. gilva, bestäubt mit den B. alba (Vers. 14), diäcis (57) und rubra (25): Die Färbung ist

meist deutlich heller als bei It. gilva, nur einige mit 7?. alba bestäubte Kolben sind kaum zu unter-

scheiden; die Schwankungen zwischen den einzelnen Körnern eines Kolbens siiul merklich.

2. Weiss + Gelborange,

2a. 9 Weiss -|- d* Gelborange.

B. alba, bestäubt mit den B. acuminata (Vers. 65), Philippi (l!i) und inügata (11): Die

Färbung ist verändert, entschieden gelb, von hellgelb bis gelborange, fast so intensiv wie bei den

c? Rassen; die Extreme sind selten, die Körner desselben Kolbens also meist mittel, beim einzelnen

Korn ist die F'ärbung annähernd homogen oder auf der Kuppe heller, ohne scharfe Abgrenzung.

B. coertdcodnlcis und Jnicoccras, liestäubt mit der It. vtdgata (Vers. 59 und 08): Ebenso.

B. cyanea, bestäubt mit den B. Bhiiippi (Vers. 31) und vulgata (27): Ebenso.

B. leucodon, bestäubt mit der It. vidgata (Vers. (12): Ebenso; docli sind die Kuppen der

Körner stets heller, weil hier der mehlige Theil des Endosperms fast bis zur ü])eriläche kommt.

B. rubra, liestäubt mit der B. Philip2n (Vers. 24) und vidgata (21): Ebenso.

Statt des weissen Endosperms erhält man also stets ein mehr oder weniger gelbes; von hell-

gelb bis gelliorange schwankend, bei den Körnern desselben Kolbens. Die Extreme sind selten, bei

jedem Korn ist die Färbung homogen oder nimmt gegen die Kuiipe zu allmählich ab; scharf abge-

grenzte Flecken fehlen. — Die Rasse hat nur einen geringen Einfluss, doch ist z. B. unverkeinibar,

dass bei B. dnlcis als $ die Färlning bei allen Körnern gleichmässiger ausfällt, als bei B. leuco-

ceras als $•

2b. 5 '^^^''^i'^^^igö + cf Weiss.

B. acuminata, bestäubt mit den B. alba (Vers. 64) und coenäeodidcis (67): Die Färbung

ist bei einer Anzahl Körner deutlich verändert, sie ist heller geworden.
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B. Fhilippi, liestäulit mit der U. alba (Vers. 20), cyanea (oO) und mhra (23): Die Färbung

ist nicht merklich verändert.

K vuhjata, bestäubt mit den B. alba (Vers. 12), cocrulcodidcis (60), cyanea (28), diäcis (56)

leucoceras (69), leucodon (63), rubra (22): Die Färbung ist imverändert oder merldich heller, die

Rasse, die den Pollen liefert, i.st dabei von grossem Einfluss, die /!. lencocrras ist ;un wirksamsten.

Statt eines gelborangen Endosperms ei'halten wir also zuwt'ilen ein auffällig hellergefärbtes,

bei Körnern desselben Kolbens. Das einzelne Korn bleibt annähernd homogen gefärbt. — Auf das

üesultat kann schon das Individuum Einfluss haben (Vers. 65 und O'J), noch auffälliger ist der

Kintluss der Rasse, und zwar sowohl der, die den Pollen liefert, als der, die die Samenanlagen

bietet. So zeigt die B. acmniiiata, bestäulit mit der B. alba (V^ers. 65), den Eintluss in einzelnen

Körnern der Kolben sehr stark, während die B. vidgafa, bestäubt mit der B. leucoceras, Kolben her-

vorbringt, deren Körner insgesammt wesentlich heller sein können (Vers. 69).

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass 9 Weiss + ci Gelborange und 9 Gelborange +
cf Weiss merklich verschiedene Producte geben, und zwar so, dass das einzelne Product durch-

schnittlich der Mutter etwas ähnlicher ist. Das ist besonders deutlich, wenn man die Gesammt-

farbe der Kolben vergleicht.

3. Weiss + Orange.

3a. 9 Weiss + d Orange.

B. alba und rubra, bestäubt mit der R. nana (Vers. 46 und 48): Die Färbung ist bei allen

Körnern deutlich verändert und bewegt sich zwischen llell-citrongelb und Gelborange; Weiss und

Orange fehlen; bei den ganzen Kolben ist die Intensität merkhch grösser, als bei 9 Weiss -|- c? Gelb-

orauge. Als Ausnahme kommen weiss und gelb gefleckte Körner vor; häufig wird die Färbung von

unten nach oben allmählich heller, dann geiit auch die mehlige Partie des Endosiierms in der Kuppe

weiter nach aussen.

3b. 9 Orange -f- c5* Weiss.

B. nana, bestäubt mit der B. alba (Vers. 47) und cocndcodtdcis (6ii): Die Färbung ist bei

einem Theil der Körner deutlich verändert, sie ist heller geworden. Die Gesammtfarbe der Kolben

ist deshalb merklich heller als bei der B. nana, die einzelnen Körner sind gleichmässig gefärbt.

Das Ergebniss ist also bei 3 das gleiche, wie bei 2, auch hier ist vor allem 9 Weiss -|-

cf Orange von 9 Orange -|- J* Weiss merklich verschieden, wieder so, dass das Product durch-

schnittlich der Mutter ähnlicher ist.

4. Hellgelb + Gelborange.

4a. 9 Hellgelb + c? Gelborange.

Ji. gilv((, bestäubt mit den R. Philijun (Vers. 26) und vidgata (15); Die Färbung ist bei

fast allen Körnern deutlich verändert, sie schwankt zwischen (ielli und fast (Jelliorange; die einzelnen

Körner sind gleichmässig gefärbt.
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4b. 9 Gelborauge + d Hellgelb.

B. vnlgata, bestäubt mit der li güva (Vers. 16): Die Färbung ist eben merklich verändert

sie ist, wenn man die ganzen Kolben betrachtet, et\Yas heller, die einzelnen Körner sind homogen

gefärbt.

Auch hier ist also das Product der Verbindung 9 Hellgelb -)- d Gelborange nicht gleich dem

der Verbindung 9 Gelborauge -f-
ö" Hellgelb; bei jeder ist es durchschnittlich der Mutter ähnlicher.

5. Hellgelb + Orange. Fehlt.

6. Gelborange + Orange.

6a. 9 Gelborange -|- d Orange.

_R. acuminata, Philippi xiud imigata, bestäubt mit der 7i'. )uina (Vers. 39, 44, 2): Die Färbung

ist nicht merklich verändert.

6b. 9 Orange + d Gelborange.

i?. nana, bestäubt mit den R. acuminata (Vers. 40), Philipen (43) und vxlgafa (1): Die

Färbung ist nicht merklich verändert.

Allgemein lässt sich also sagen: Die hellere Endospermfarbe wird bei Bestäubung mit dem

Pollen einer Rasse mit dunkler gefärbtem Endosperm (stets) in viel stärkerer Weise moditicirt, als

umgekehrt die dunklere bei der Bestäubung mit dem Pollen einer Rasse mit hellerer Färbung.

V. Die Farbe der Kleberschicht.

1. Nichtblau + Blau,

la. 9 Nichtblau + d Blau.

a. 9 Weiss + d Blau.

R. alba, bestäubt mit den R. coentleochdcis (Vers. 53) und cyunea (7): Die Färbung ist bei

einem grossen Theil der Körner (etwa der Hälfte oder mehr) verändert, mehr oder weniger blau,

homogen und gefleckt, beides in allen möglichen Abstufungen vom blassesten Hauch bis zu intensivem

Blau, vom punktförmigen Fleck bis zu homogener Blaufärbung; diese letzten sind jedoch selten.

Rothviolett und Blau sind oft getrennt.

R. äulcis, bestäubt mit R. coeruleodulcis (Vers. 9) und cyanca (52): Hier war die Färbung

bei allen Körnern verändert, im Uebrigen ungefähr wie oben.

R. leiicoceras, bestäubt mit der R. coeruleodulcis (^^ers. 70): Ungefähr ebenso wie oben.

R. rubra, bestäubt mit der R. cyanea (Vers. 18): Ungefähr ebenso.

R. alba und leucoccras, bestäubt mit der R. cyanorms (Vers. 72 und 45): Ebenso, doch ist

die Färbung durchschnittlich heller, entsprechend dem helleren Blau der R. cyanornis.

ß. 9 Hellgelb + o' Blau.

R. güva, bestäubt mit der R. coeruleodidcis (Vers. 61): Die Färbung war bei fast jedem

Korn (bei '^Its) mehr oder weniger verändert, im Uebrigen wie bei a.
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y. $ Gelborauge -)- c? Blau.

li. acimiinata, bestäubt mit der M. coenüeodulds (Vers. 67): Ungefälir wie ß.

U. Fhilippi, bestäubt mit der 7?. cijanea (Vers. 30): Ebenso.

B. vulgata, bestaubt mit der li. coeruleodulcis (Vers. 60) und cyuncu (üb): Ebenso. Fast

jedes Koni war modificirt.

d. $ Orange -f- J l'.lau.

H. nana, bestäulit mit der li. coeruleodulcis (Vers. 66): Ebenso.

Die Färbung ist also gewöhnlich bei (der Hälfte oder) der Mehrzahl der Körner verändert,

aber in sehr verschiedenem (irade, bei den Körnern desselben Kolbens. Fleckung ist, mit allen

Abstufungen, sehr gewöhnlich.

Es ist annähernd gleich, ob E. cyanca oder li. cocrideodiäcis den Pollen liefert, dagegen

sicher nicht gleich , welclie Rasse den Fruchtknoten bietet. So bleibt, wenn li. cdha als $ dient, eine

grössere Zahl von Körnern unverändert, und wenn B. didcis hiezu dient, ist die Färbung allgemeiner

und die Flecken sind grösser und verwaschen.

Ib. $ Blau + d Nichtblau.

a. $ Blau + d Weiss,

B. coendeodulcis, bestäubt mit den li. cdba (Vers. 54), didcis (Yevs. 10) und leticoceras (71):

"Während bei dem ersten und zweiten IVersuch das Blau ganz unverändert blei])t, ist bei dem dritten

die Färbung meist heller, bald eben merklich, bald sehr auffällig, bis fast weiss, bei den Körnern

desselben KoUteus und je nach dem Individuum der B. cocrtdeodidcis.

li. cyanea, bestäubt mit den li. alba (Vers. 8), didcis (51) und rubra (17): Die Färbung

ist bei einer relativ geringen Zahl von Körnern al)geändert, heller, selltst weiss; die Individualität

spielt dabei eine deutliche Rolle, bei manchen Kolben ist auch nicht ein Korn merklich heller.

ß. $ Blau + o' Hellgelb.

B. cyanea, bestäubt mit derli.dika (Vers. 29): Die Färliung bleibt (zufällig?) unverändert.

y. $ Blau -|- d Gelborange.

B. coerideodtdcis, bestäubt mit der Ji. rnlgaia (Vers. 59): Die Färbung lilcibt unverändert.

B. cyanea, bestäubt mit den li. Philrppi (Vers. 31) und vidguta (ii7): Die Färbung wird bei

einem recht kleinen Theil der Körner verändert, heller, bis zu reinem Gelborange. Die Individualität

spielt dabei eine deutliche Rolle; bei einzelnen Kolben wird nicht ein Korn heller.

ö. $ Blau + d Orange. Fehlt.

Die Färbung kann also bei einem, stets relativ recht kleineu Theil der Körner abgeändert,

heller werden; Fleckung ist dabei sehr selten.

Es ist nicht gleich, welche Rasse den Pollen liefert, wie sich bei Verwendung der B. letico-

ceras an Stelle der li. alba in ganz auffallender Weise zeigte, ebensowenig ist es gleichgiltig, welche

Rasse den Fruchtknoten liefert, li. cyanea ist leichter zu verändern als li. cocrtdeodidcis. Einen ganz
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li ervorragenden Einfluss können endlicli individuelle Verscliiedenheiten haben, sowohl hei der K

coeruleodulcis (Vers. 71) al« bei der y**. cyanea.

Das Product der Verbindung $ Nichtblau + -i Blau ist von dem der Verbindung $ Blau

+ d Nichtblau verschieden, entweder fast in jedem einzelnen Fall (z. B. $ li. alba + c? 7V. coeru-

leodulcis von $ B. coendeodulcis + d />'. alba), oder doch, wenn nuin die ganzen Kolben vergleicht,

also im Durchschnitt (z. B. $ A'. alba + d li. cyanea von $ 7.'. r//((«f« li J L'. alba). Das gilt

nicht bloss von der Intensität der Färbung, sondern auch von der Form, in der sich der Einfluss

des fremden Pollens zeigt: ^ Nichtldau + d Blau ist gewöhnlich gefleckt, $ Blau + cI Niciitblau

Ideibt gewöluilich homogen gefärbt, auch wenn es auffällig heller geworden ist.

VI. Die chemische Beschaffenheit des Reservemateriales.

la. ^ Stärke + J Dextrin.

Jl. acuminata, nana, lencoceras, bestäubt mit der R. coendeodulcis (Vers. G7, fid und 70):

Keine \'eränderung, die sich microscopiscli und microchemisch (mit Jod) nachweisen Hesse.

li. alba, bestäubt mit der U. comdcodnlcis (\'ers. 53) und didcis (32): Ebenso.

Ji. cyanea, bestäubt mit der /»'. coendeodulcis (Vers. 35) und dulcis (51): Ebenso.

/.'. (jilva, bestäubt mit der //. coendeodidcis (Vers. Gl) und dulcis (57): Ebenso.

H. rubra, bestäubt mit der B. dulcis (Vers. 50): Ebenso.

B. vulyata, bestäubt mit den //. coeruleodulcis (Vers. 00) und dulcis (5(1): Ebenso.

Die chemische Beschafieuheit des Reservemateriales bleil)t also unverändert').

Ib. $ Dextrin + d Stärke.

/.'. coeruleodulcis, bestäubt mit den R. alba (Vers. 54), cyanea (.31), leucoccras (71), rubra (58)

und vulyata (5i)): Es wird in allen Körnern nur Stärke gespeichert; die Umwandlung in Dextrin etc.

unterbleibt vollständig, soweit das die microscopische Untersuchung und die Jodreaction zeigen können.

B. dulcis, bestäubt mit den //. idba (Vers. 33), cyanea (52), rubra (4'J) und mdgata (55):

Ebenso.

Die cliemische Beschaffenheit des lleservemateriales wird also stets verändert, es wird genau

so viel Stärke gespeichert, wie bei der den Folien liefernden Ilasse. Nur ausnahmsweise bleibt bei

einem Korn ein geringer Tlieil des Endosperms unbeeinflusst.

Das l'roduct der Verlu'ndung $ Stärke + <S Dextrin entspricht genau dem der Verbindung

') Webber will das Gegentheil beobachtet haben (l'JOO, p 31). Doch beruht das ganz sicher auf einem

Intlmm. Gilman Flint (R. viägata), iu dessen Nähe Stowell's Evergreen (It. dulcis) stund, brachte einige Aehren,

die ausser Körnern vom «Jwtyftfa -Typus einige gelbe Zuckermaiskörner trugen. Trotz der gegeutheiligeu Versicherung

waren nicht alle Exemplare von Gilraan Flint rein, sondern ein kleiner Theil mit einem Zuckermais bastardirt;

dass die Kolben des Bastardes statt yö"/,, nur wenige l'rocente ZuckerMiaiskörncr trugen (das abgebildete Kolbenstiick

etwa (J"/„i, kam daher, dass die Nachbarpflanzen rein waren und in den Kolben des Bastardes „Xenien" bildeten.
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$ Dextrin + cj Stärke: es wird stets mir Stärke aufgespeicliert. Die Rassen haben dabei keinen

nierkliclien Eiutluss, so wenig wie das Individuum; nur der ein/.ehu^ Fruclitknoten kann sicli aus-

nahmsweise etwas von seinem Naclil)ar unterscheiden.

VII. Die physikalische Beschaffenheit des Endosperms.

A.

/. Typ. deniiformis -\- Typ. vulgaris.

la. $ Typ. dcntiformis -\- u Typ. vulgaris.

]l. Jencodon^ bestäubt mit dcv J?. vidgata (Vers. 02): Das Verhältniss zwisclien dem mehligen

und dem hornigen Tlieil des Endosiierms bleibt unverändert (oder ist etwas zu Gunsten des hornigen

Theiles verschoben?) ').

11). $ Tyj). vulgaris -\- (S Typ. dcntiformis.

R. alba und B. vtdgafa, bestäubt mit der B. leucodon (Vers. 30 und (i;i): Keine Veränderung

nachgewiesen.

2. Typ. deniiformis -\- Typ. indurata.

2 a. 5 Typ- dcntiformis -)- ij Typ. indurata.

B. leucodon, bestäubt mit der B. leucoceras (Vers. 42): Das Verhältniss zwischen dem

mehligen und dem hornigen Theil des Endosperms bleibt im Wesentlichen unverändert (oder ist etwas

zu Gunsten des hornigen Theiles verschoben).

2 b. 5 Tyjh indurata -\- _? Typ. dcntiformis. Fehlt.

Durch die Bestäubung einer Pferdezahnrasse durch den l'ollen einer Rasse mit stärker

hornigem (vulgaris-Tyih) oder fast ganz hornigem (indiiraia-Tyi).) Endosperm wird also die Beschaflenheit

des Endosperms niclit wesentlich geändert, so wenig, wie umgekehrt die Beschaffenheit des Endo-

sperms einer Rasse mit stärker hoinigem (rnlgaris-Ty\).) durch die Bestäubung mit dem Pollen einer

Rasse vom Pferdezalintypus. Bei einer fast ganz hornigen Rasse (iudnrafa-Jyi).) werden jedoch

jedenfalls durch diese Bestäubung Körner mit etwas mehr „Mehl" zu erlialten sein (vergl. 3b).

3. Typ. vulgaris -j- Typ. indurata.

3 a. § Typ. vtdgaris -)- (J Typ. indurata.

B. alba und B. vulgata, bestäubt mit der B. leucoceras (\'ers. 41 und (i'.i) : Das Verliältniss

zwischen dem mehligen und dem hornigen Theil des Endosperms bleibt im Wesentlichen unverämlert.

B. alba, bestäubt mit der 7«'. nana (Vers. 40): Ebenso. — Das Ergebniss der Versuche 3!)

(acuminata), 44 {Philippi), 48 (rubra) und 2 (vulgata) für diesen Punkt wurde nicht ermittelt.

') Webber (900, p. 27) hat in diesem Fall ein selir hartes, horniges Knilospcrni erlialten, wie hei der (j*-

Rasse; die Rassenreinheit der 9 I'flanze war aber nicht geprüft worden.
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3 b. $ Typ. indurata -\- d Typ. vulgaris.

B. leucoceras, bestäubt mit der R. vulgata (Vers. (18) : Das Verhältniss des mehligen Theiles

des Endosperms zimi hornigeu ist merklich verändert, und zwar zu (iunsten des mehligen.

B. nana, bestäulit mit der B. alba (Vers. 47): Ebenso. Das Ergebniss der Versuche 40

(acuminata) und 1 {vulgafa) für diesen Punkt wurde nicht ermittelt.

Durch Bestäuben einer Rasse mit stark hornigem Endosperm (indurata-Tjp.) durch eine

Rasse mit mehligerem (vidgaris-Typ.) kann man also eine sehr deutliche Verschiebung des Verhält-

nisses zwischen dem mehligen und dem hornigen Theil des Endosperms, zu Gunsten des ersten er-

zielen (z. B. 4b), aber nicht umgekehrt durch Bestäubung einer Rasse mit stark mehligem Endo-

sperm durch eine Rasse mit stark hurnigem eine deutliche Verschiebung zu Gunsten des letzteren

(z. B. 4 a). — Das Product der Verbindung $ ^ + i -B kann dem der Verbindung $ i? + o" A
ganz entsprechen (3a und li) oder sehr verschieden ausfallen (la und b, 2a und b).

B.

4. Typ. deniiformis -\- Typ. saccharata. Fehlt (vergl. aber p. 8i)).

5. Typ. vulgaris -f- Typ. saccharata.

5 a. $ Typ. vulgaris -\- d Typ. saccharata.

R. acuminata, bestäubt mit der B. coernleodtdcis (Vers. (i7): Keine merkliche Veränderung.

B. alba, bestäubt mit der B. coendeodulcis (Vers. 53) und dulcis (32): Ebenso.

R. cyanea, bestäubt mit den B. coendeodulcis (Vers. 35) und didcis (51): Ebenso.

B. gilva, bestäubt mit der B. coendeodulcis (Vers. Ol) und didcis (57): Ebenso.

B. rubra, bestäubt mit der B. didcis (Vers. 50): Ebenso.

B. vulgata, bestäubt mit der B. coerulcodulcis (Vers. (iO) und didcis (50): Ebenso.

5 b. $ Typ. saccharata -\- J Typ. vulgaris.

B. coerulcodulcis, bestäubt mit der B. alba (Vers. 54), cyanea (34), rubra (58) und vtdgata

(59): Das Verhältniss zwischen dem mehligen und hornigen Theil des Eiulosperms ist sehr verändert,

es ist das des vulgaris-Typus, mit deutlicher, oft sehr starker Annilherung an den dentiformis-lypus.

B. didcis, bestäubt mit den B. alba (Vers. 33), cyanea (52), rubra (49) und vidgata (55):

Ebenso, nur sind stärkere Abweichungen gegen den denfiforniis-Ty[ms hin seltener.

6. Typ. indurata -\- Typ. saccharata.

6 a. $ Typ. indurata -\- d Typ. saccharata.

B. leucoceras, bestäubt mit der B. coeruleodulcis (Vers. 70): Das Verhältniss zwischen dem

mehligen und dem hornigen Theil des Endosperms bleibt unverändert').

•) Dasselbe Ergebniss beobachtete Mc Cluer (892, p. 84), der Queens golden Pop Com mit dem Pollen

von Black Mexican Sweet bestäubte.
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(ib. $ Typ. sacchanifa -j- c? Tyj). indurata.

7?. coendeodtilcis , bestäubt mit der B. leucoceras (Vers. 71): Das Verliältiiiss ist sehr ver-

iiiulert, es ist das des vtdga)is-l)\)vi)i mit deutlicher, oft starker Aiiiiäiieruiif; an den deidiformis-Ty\ms.

Mit dem Pt)lien einer Rasse vom saccharata-Tjims bestcäubt, zeigen die Rassen vom vidgaris-

und iyidHrata-'Yy\)Vifi Iveine merkliche Veränderung des Verhältnisses zwischen mehligem und hornigem

Tiieil des Endosperms, während umgekehrt die Kassen vom saccJiarata-Tyym?. , mit dem Pollen einer

1 lasse vom vulgaris- oder indurata-Tyyms bestäubt, ein Eudosperm vom wi(/^«>7s-Typus ausbilden, oft

mit Anklang au den dentiformis-Typus.

Das Product der Verbindung $ J. + c? -B ist dem der Verbindung '^ B -{- d A entweder

völlig gleich (5) oder sehr äiinlich ((i).

Die Rassenzugehörigkeit und die Individualität haben zuweilen einen deutlichen Eiufluss. So

ist es nicht ganz gleich, ob die R. dukis oder die R. coeruleodulcis mit einer Rasse vom vulgaris-

Typus bestäubt wird, und unter vielen, gleichmässig veränderten Körnern findet man bei 5 a und ßa

einzelne Körner, die noch zum Theil den saccharata-1y\\\\s zeigen.

Vergleicht man 2b mit hh und 3b mit 6b, so sieht man, dass der ÄaccÄarw^a-Typus und der

Wf^wraia-Typus, trotz aller äusseren Aehnliciikeit, grundverschieden sind (vergl. p. 31» und 4'J).

Aus der Litteratur sind noch die Ergebnisse folgender Combinationen mehr oder weniger sicher bekannt:

A.

5 Typ. deniiformis -(- c? Typ. amylacea.

Hier tritt bald gar keine Veränderung ein (Uurr's white dent + ISrazilian flour, Mc Cluer, 892, p. 84,

Burr's white dent -\- Cuzko, Champion white Pearl -(-Cuzko, Webber, 900, p. 22), bald eine Zunahme des

mehligen Theiles (Hickory King -\- Cuzko, Webber, 900, p. 20), bald eine Veränderung oder keine (Leaming
Yellow + Cuzko, Webber, Exp. 18a—c unverändert, Exp. 41a sehr deutlich verändert).

Typ. dentiformis -\- Typ. indurata.

a. O Typ. dentiformis -\- (J Typ. indurata.

Xach Mc Cluer (892, \>. 8.5) gab ein weisser Pferdezahnmais, mit Qneen's golden Pop Corn bestäubt,

(unter anderm) Körner von weniger deutlicher Pferdezahnform, doch ist es ihm fraglich geblieben, ob darin ein Einfluss

des fremden Pollens zu sehen sei.

b. Typ. indurata -\- (^ Typ. dentiformis.

Mo einer (892, p. 85) fand keine Veränderung.

R.

Typ. dentiformis -\- Typ. saccfiarata.

a. Q Typ. dentiformis -f- (j* Typ. saccharata.

R. leucodon, bestäubt mit der Ä. coeruleodulcis (Black Mexican Sweet): Etwas mehr als die Hälfte der

Kömer waren runzlig (und hatten den Geschmack vom Zuckermais), etwas weniger als die Hälfte der Körner waren

etwas weniger „dented-" (d. h. zeigten etwas weniger deutliche „Kunden" und hesassen den Geschmack des Pferde-

zahnmaises); von beiderlei Körnern waren gleich viel blau geworden (Mc Cluer, 892, p. 84).

Mir unterliegt es keinem Zweifel, dass ein Pastard leucodon -\- dulcis zu dem Versuch verwendet wurde;

damit stimmt, dass Webber (900, p. 22) in 3 Versuchen (Hickory King, Leaming Yellow, Champion white

Pearl, bestäubt mit Stowell's Evergreen) gar keine Veränderung bcobacliten konnte.

Ilibliotheca botanica. Heft 63. 12
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b. Q Ti)p. saccharata -\- cf Typ. dentt'foniiis.

Nach Mc einer (der einen weissen Zuckerniais mit einem gelben I'ferclezahnmais bestäubte') beltomnien die

Körner den vulffm-is-lyTpus („very niucb like fiint corn in apiiearance, neitlicr dcnted nor wrinkled''), nach Webber (der

Stowell's Evergreen mit Leaming Yellow bestäubte, also annähernd den gleichen Versuch ausführte) dagegen

eher den dentiforDiis-Ty^us („smooth with a starchy cndosperm similar to that of the male parent"). Vielleicht waren

die Körner nicht ganz reif geworden? Von vorn herein erscheint die erste Angabe weniger wahrscheinlich, dürfte aber

gerade zutreffen.

5 Typ. amylacea -)- cf Typ. saccharafa.

Nach Mc Cluer (892, p. 84), der Braziliau flour mit dem Pollen von Gold Coin hJweet bestäubte, wird

das Verhältniss zu Gunsten des hornigen Theiles verschoben (the kernerls were flinty in outward appearance), nach

Tracy (888), der Cuzco mit Black Mexican bestäubte, wird ein Theil der Kiuner runzlig, ein Theil bleibt glatt. liier

war wohl die R. Cuzco nicht rein, sondern ein Bastard mit einem weissen Zuckermais gewesen.

Vlll. Die Form der Kleberzellen.

la. $ Kurz -\- cf Lang.

B. nana, bestäubt mit der B. coeruleodtdcis (Vers. CG): Die Form untl Grösse der Kleber-

zelleu bleibt unverändert.

B. vulffata, bestäubt mit der i?. coeruleodulcis (Vers. CO): Ebenso.

B. nana., bestäubt mit der B. alba (Vers. 47): Die Form (und Grösse) der Kleberzellen

bleibt unverändert.

Ib. $ Laug -|- cf Kurz.

B. alba, bestäubt mit der B. nana (Vers. 4C): Die Form (und Grösse) der Kleberzellen

bleibt unverändert.

B. coeruleodtdcis, bestäubt mit der B. vulgata (Vers. 59): Ebenso.

Es zeigt sich also kein „directer Eintluss" der Bestäubung auf die Form der Kleberzellen,

obschon diese dem Bastardendosperm angehören.

IX. Das Gewichtsverhältniss zwischen Embryo und Endosperm.

A.

a, $ Grosser Embryo -j- cf kleiner Embryo.

B. alba, bestäubt mit der B. naiia (Vers. 4(1): Aus den sonst widersprechenden Ergebnissen

geht doch soviel hervor, dass das Verhältniss in Folge der Bastardbestäubung ein zwischen den Eltern

vermittelndes wird. (Vergl. Tabelle 9.) Zur Deutung vergl. p. 40.

b. $ Kleiner Embryo -(- cf grosser Embryo.

B. nana, bestäubt mit der B. alba (Vers. 47) : Wie oben.

B,

a. $ Relativ schwerer Embryo -f- cf relativ leichter Embryo.

B. coeruleodidcis, bestäubt mit der B. vulgata (V^ers. 59): Der Embryo ist relativ sehr viel

leichter, das Verhältniss entspricht jetzt annähernd dem bei der B. vulgata.

B. dulcis, bestäubt mit der B. vulgata (Vers, bb) : Ebenso.
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b. $ Relativ leicliter Embryo -f cf relativ schwerer Embryo.

Ix'. n(l(/afa, bestäubt mit der IL coendeodidcis (Vers. (Ki): Der Emlnyo ist annähernd gleich

schwer, das ^'erhältniss unverändert f;eblieben.

Ji'. rulffata, bestäubt mit der //. didcis (Vers. 56): Ebenso.

Eei der Verbindung; der Tyiien ^ saccharafa -{- cf md(jaris bleibt das absolute liewicld. des

Embryo das gleiche, das relative sinkt auf das des viilgaris -Typus, weil das absolute des Endo-

sperms bis zu diesem Typus steigt ; bei der Verbindung der Typen $ vidrjaris -\- cf saeeharata bleilit

das absolute und relative Gewicht des Embryo unvercändert, weil dasjenige des Endosperms unver-

ändert bleibt. Die Verändernng im ersten Fall hängt mit der N'eränderuiig in der chemischen Be-

sehart'euheit des Iteserveniateriales zusannnen, in lUicksicht auf das (Jewichtsverhältniss von Embryb

und Endospenn kann man eigentiicii von „Xenien" nicht sprechen.

Ich stelle die Zahlen zusammen:

Tabelle U.

Trockengewicht des Einbryo, wenn das von Emlnyo und Endosperm gleich 100 gesetzt wird.

Rasse A.
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VIII. Abschnitt.

Die Ergebnisse im Jahre der Bestäubung. Die Xenien.

I. Die Thatsachen. — II. Die Erklärung als Emlosperm-Bastardiruug. Sclnvierigkeiteu: Merkmale des Endosperuis,

die stets unverändert bleiben; Einfluss des Geschlechtes. — Ist die Vereinigung der l'olkerne mit dem zweiten genera-

tiven Kern aus dem rollensihhiuch eine wahre Befruchtung? Teleologische Deutung der Endosperm-Bastardirung. —
Die „Mengung" der Merkmale und Wcbber's Deutung. — III. Die übrigen Xenien. 1. Fälle, wo der Bastardembryo die

Veränderung bedingt. 2. Fälle, wo das Bastardeudosperm die Veränderung bedingt. 3. Fälle, wo die Veränderung sich

jenseits von Embryo und Eudosperm gezeigt haben soll.

I.

1) Bei jeder der iintersuditen (dreizehn) Maisrassen lässt sich wenigstens eine Eigenschaft

des Kornes durch die Bestäubung mit dem Pollen einer passend gewäiilten zweiten Kasse direkt

abändern; doch fällt diese Abänderung oft wenig in die Augen oder trifft nur einen Theil der Körner.

2) Der Pollen jeder der untersuchten Rassen ist im Stande, mindestens einen Theil der

Körner einer passend gewählten anderen Easse wenigstens in einer Eigenschaft direkt abzuändern.

Nur der weisse Zuckermais bheb fast stets wirkungslos.

Aus 1 und 2 folgt, dass nicht jede Rasse durch die Bestäubung mit dem Pollen jeder anderen

Rasse beeintlusst werden kann.

3) Es treten bei den bestäubten Pflanzen nur solche neue Eigenschaften auf, die jene Rasse,

die den Pollen gehefert hat, besitzt, keine ganz neuen.

4) Der abändernde Einfluss des fremden Pollens geht nie über das Korn hinaus und äussert

sich bei diesem (abgesehen vom Embryo) nur am Endosperm. Alles, was ausserhalb desselben

liegt, bleibt unverändert, so die Fruchtschale, was am leichtesten an ihrer Farbe konstatirt werden

kann, aber auch für ihren Luftgehalt, ihre Dicke etc. gilt.

5) a. Der direkte Einfluss fremden Pollens ist am auffälligsten bei der Farbe der Kleber-

schicht (Kategorie IV) und der des übrigen Endosperms (Kateg. V), ferner bei der chemischen Be-

schaffenheit des Reservemateriales in ihm (Kateg. VI), ist aber auch nachweisbar im Gewichtsver-

hältuiss des Embryo und Endosperms (Kateg. IX) und, bis zu einem gewissen Grade, bei der

physikalischen Beschaffenheit des Endosperms (beim Verhältniss des mehligen zum hornigen Theil)

(Kateg. VII).

b. Dagegen bleibt die Grösse (Kateg. II) und die Gestalt') (Kateg. I) des Endosperms

(mit denen des ganzen Kornes und des Emlnyo) unverändert, und ebenso die Form der Kleberzellen

(Kateg. VIII).

c. Unbekannt blieb z. B. das Verhalten des Oelgehaltes im Endosperm.

') Scheinbare Ausnahmen sind Folgen der Zufuhr frischen „Blutes" oder durch eine Aenderung in der chemischen

Beschaffenheit des Keservemateriales im Endosperm bedingt (vergl. p. 25 und p. 28).
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C. Bewirkt der fremde Pollen überliaupt eine Veränderung, so betrügt die Zahl der niodi-

ticirten Koruer wenige Proceute bis lüü Procent (alle) der durch die Bastardbestiuil)ung entstandenen

Körner. Sie hängt in erster Linie von der Merknialskategorie ab, dann vom Geschlecht (Satz M) und

von der Uassenzugehörigkeit, am wenigsten von individuellem Verhalten, so dass im Allgemeinen
bei jedem Versuch jedes Individuum dieselbe Zahl giebt.

7) a. AVenu der Pollen einer Rasse bei einer zweiten eine Abänderung hervorruft, so ist sie

bei jeder Kategorie und in allen Fällen qualitativ gleich, kann aber quantitativ sehr verschieden aus-

fiillen und von bis zum Maximum gehen. Dies letzte gilt vor allem für die Farbe der Kleberschicht,

schon nicht mehr ganz für die des übrigen Endosperms.

b. Diese quantitative Verschiedenheit in der Abänderung kommt zu Stande:

1. Durch Abstufung im Grade (in der Intensität), bei homogener Färbung,

•J. durch Auftreten im Intensitätsmaximum, aber auf grösseren oder kleineren Flecken

(bis herall zu einzelnen Zellen), die neben unveränderten Theilen liegen („Scheckuug"),

3. durch Combination von a und b.

Im Fall 1 kann man von Mischung der Merkmale, im Fall 2 von Menguug der Merkmale

sprechen; ..mischen" bezeichnet bekanntlich eine innigere Durchdringung und Verbindung. Pei der

Farbe des Endosperms tritt fast ausnahmslos .Mischung ein, bei der Farbe der Kleberschicht Mischung,

Meugung oder beides zusammen. Passe und Individuum haben darauf Eiufluss (vergl. z. B. Versuch

71 und 54).

c. Die Stärke der Abänderung kann variiren:

1. von Korn zu Korn am selben Kolben,

2. von Individuum zu Individuum bei derselben Passe,

3. von Rasse zu Rasse').

1 ist am auffälligsten, und bei der Färbung der Kleberschicht liesonders deutlich, 2 bei der

lt. cyanca und 3 in den Kategorien V (Farbe des Endosperms) und IV (Farbe der Klelierschicht)

bei der Anlage für Weiss (hier ist R. dulcis < lt. alba < K. leucoccras), aber auch bei der für Blau

(R. cyanea < R. coendeodulcis).

8) Wenn wir zwischen zwei Rassen I und II beide möglichen Bestäubungen ($ I + cf II

und $ II -f- o' I) ausführen, so ist das Resultat entweder bei beiden gleich oder verschieden.

a. Ist das Ergebniss das gleiche, so kann es entweder mehr oder weniger genau inter-

mediär sein — wie beim Gewicbtsverhältniss des Embryo und Endosperms — , oder es zeigt sich

nur das eine Merkmal (und dann in voller Stärke), es „dominirt", das andere zeigt sich nicht, ist

„recessiv" — wie bei der chemischen Beschaffenheit des Endosperms, wo nur Stärke gebildet wird,

mag die $ oder die cf ..Keimzelle" die Anlage für Dextrin etc. -Bildung besessen haben^).

') Neue Versuche uud eiu genaues Studium der alten haben mir gezeigt, dass Satz 12 meiner vorläufigen Mit-

theilung nicht ganz zutrifft. Er lautete: Eine bestimmte Eigenschaft, die überhaupt als Xenie auftreten kann (z. li.

die blaue Färbung der Kleberschicht), wirkt bei jeder Rasse, die sie besitzt, durch die Bestäubung auf jede andere

Rasse, die diese Eigenschaft nicht besitzt, in gleicher Weise eiu, wie verschieden diese bestäubten und bestäubenden

Rassen sonst sein mögen.

') Danach muss in Satz 13 meiner vorläufigen Mittheilung doch nie gestrichen und durch nur ausnahmsweise

ersetzt werden. Er lautet dann: Wird das Endosperm einer Rasse {A) nach der Bestäubung mit dem l'oUen einer

zweiten Rasse iß) verändert, so geht der Eiufluss nur ausnahmsweise so weit, dass es dem Endosperm der zweiten Rasse

(ß) in dem Punkte völlig gleich würde.
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1). Ist das Ergebüiss ein verschiedenes, so kann es trotzdem noch hei beiden Verbindungen

(^^ I _|- cf II und 5 II + cf I) intermediär sein. Bei der einen muss es dann aber mehr der einen,

bei der andern melir der andern Rasse ähnlich sehen. Dabei hat sich herausgestellt, dass es (im

Üiirchschnitt) stets ähnlicher der Üasse ausfällt, welche den Fruchtknoten gehefert hat, ferner, dass es

bei der einen Verbindung der einen Rasse (I) näher steht, als bei der andern der andern Rasse (II). Dies

ist schon deutlich bei der Farbe des Endosperms (Kateg. V), tritt aber vor allem bei der der Kleber-

schicht (Kateg. IV) hervor'). Es lässt sich etwa so darstellen:

cf $ cf

1 . . (? I + cf II) II und II (? II + cT I) I,

und kann so weit gehen, dass $ I -|- c/ 11 = I wird. Hierauf hal)en Individualität und Rassen-

zugehörigkeit EinÜuss, H vulgaia + äulcis ist kaum von Ji. valgata zu unterscheiden, B. vnhjata +

alba eben merklich, U. viilgata ='e leucoccras auffällig.

Ein anderes Extrem dieser verschiedenen Ausbildung ist, dass (^ I + cf II) nicht von I,

(^ n -f cf I) nicht von II zu unterscheiden ist: der fremde Pollen bleibt (scheinbar) wirkungs-

los auf die Eigenschaften der bestäubten Rasse. Dies ist bei einer Kategorie, der Form der Kleber-

zellen, wirklich der Fall (wohl auch in manchen Fällen bei Kategorie VII, dem physikalischen Ver-

halten des Endosperms).

9) Der abändernde Kinfluss kann bei jedem Fruchtknoten nur von einem Pollenkorn aus-

geübt worden sein (Vers. 7;j— 77). Wir werden bald sehen (Abschnitt XI), dass es dasjenige Pollen-

korn sein muss, dessen einer Spermakern die Fjzelle befruchtete.

10) Alle selbständigen Merkmalskategorien, die sich bei der Xcnienbildnng betheiligen, sind

untereinander unabhängig. Conjugirte Merkmale kamen nicht vor.

II.

Mit der Entdeckung der „doppelten Befruchtung" durch Nawaschin und Guignard war

auch die Erklärung der beim Mais thatsächlich nachweisbaren Xenien gegeben: neben dem Bastard-

embryo entsteht eben noch ein Bastardendosperm. — Die Erklärung durch eine enzymatische

Einwirkung des Bastardembryo auf das Endosperm, an die icli früher gedacht hatte, musste dahin

fallen. Sie war ja durch das Verhalten der Merkmale von Kategorie VI gewiss recht nahe gelegt,

wurde aber durch meine Experimente (für Kateg. 1\ und V) nicht gestützt, ich gehe deshalb auf

sie (b99, p. 414) nicht ein.

Dem Versuch, die Vereinigung der drei Kerne nachzuweisen, hatte ich 1899 viel Zeit ge-

opfert, ich habe ihn nicht wieder aufgenommen. Gewiss hat ihr Nachweis einigen Werth, bei der

Kleinheit der Kerne wird aber für die feinere Kenntniss des Vorganges wenig abfallen; Webber'

s

Annahme, dass sich die ^ und cf Kerne häufig parthenogenetisch entwickelten, wird schon durch die

bekannten Thatsachen genügend widerlegt (p. 98).

War so der Schlüssel für die Erklärung gegeben, so Ijliel) docli noch zweierlei übrig, was

sich ihr zunächst nicht fügen wollte:

1) Warum blieben manche Eigenschaften des Endosperms stets unverändert bei der Bastar-

dirung? (Satz 5 b).

') Satz 10 meiuer vorläufigen Mittkeiluug, der dahin lautet: Wenn zwei Rassen nur in einem Punkt ver-

schieden sind, in dem sich Xenien zeigen können, so ist die Beeinflussung stets einseitig, nicht gegenseitig, muss also

geändert werden, dass er lautet: . . . . , so ist die IJeeinflussung entweder einseitig oder gegenseitig, aber so, dass das

Product der Verbindung A Q -\- ß cf dein A näher steht als das der Verbindung B i^ -\- A cf dem B.
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2) Warimi fiel das Ergebniss fast immer verschieden aus, wenn die Stammrassen ihre

Rollen als $ und cf tauschten? Und warum pflegte dann das Bastardendosperm stets mein- dem Eiulo-

sperm der als 9 dienenden Rasse zu gleichen, als dem der als cf dieneiulcu V (Satz «b).

1) Was die erste Frage bctrittt, so ist es vielleicht nicht unnüthig, nocli besonders auf das

„stets" hinzuweisen. Es ist eine bekannte Erscheinung, dass der Bastard in einem Merlanal der

einen P'.ltersippe gleich sein kann, mag sie als § oder als c/ gedient haben C^ Ä -\- <f a = Ä, $ ci

-\- cf A = A), es ist ferner verbürgt (Millardet, 894), dass die einen Individuen des Bastardes

von gleicher Abstammung (z. B. v A -\- d" a) in einem Merkmal der Sippe A, die andern der Sippe a

entsprechen können {^ A -\- cf a = A oder «, ^ a ~\- cf A = A oder a). Darum iiandelt es

sich hier nicht, sondern darum, dass das Bastardendosperm stets gieicli dem En(k)siienn jener Basse

sein kann, die als ^ dient {^ A ~{- cf a = A, $ n -|- cf J. = a).

So verhalten sich drei Merkmalskategorien: die Grösse des Endosperms (Kateg. 11), die

Gestalt des Endosperms (Kateg. I) und die Form der Kleberzellen (Kateg. VIII), wohl auch

noch eine vierte zum Theil, die physikalische Besehaffenlieit des Endosperms (Kateg. VII).

Die beiden ersten Kategorien bieten nacli dem, was fittlier über sie bemerkt wurde (p. 2(i und

28) der Erklärung keine Schwierigkeiten. Es wurde ja gezeigt, dass sowohl die Grösse des Endosperms

als dessen Form durch die Capacität und die Form des von der Fruchtschale gebildeten Hold-

raumes bedingt wird; beide werden in Folge der Bastardbestäubung nicht wesentlicli verändert, also

bleibt auch die Grösse und Form des Endosperms unverändert. Dem Bastard-Embryo geht es ja

auch nicht anders, er ist nach Form und Grösse (absolutem Gewicht) vom normalen Embryo der als

9 dienenden Rasse nicht verschieden'), und keimt auch zur gleichen Zeit, wenn hierin Unterschiede

zwischen den Stammeltern vorkommen.

Anders ist es mit der achten (und der siebenten) Kategorie. Genauer betrachtet bildet deren

Verhalten jedoch nur das eine Extrem des Verhaltens, das uns als zweite Frage beschäftigen muss,

wird also bei dieser besprochen werden.

2) Fasst man zunächst das Verhalten der Merkmale beim Wechsel der Eltern in allen den

Kategorien ins Auge, in denen sich die Endosperme der Rassen unterscheiden, so lassen sich drei

Typen erkennen, zwei e.xtreme (I, 111) und ein mittlerer (II).

I. Typus: $ ^ + cf a = J., ^ a -\- cf A = A. Ilieher gehört nur Kateg. VI (chemische

Beschaffenheit des Endosperms).

II. Typus: ^ A -\- <f a und $ « -f- cf J. intermediär; aber $ ^ + cf a sehr ähnlich

A, ähnlicher als vw-j-cf^, das sich seinerseits mehr « näiiert. Ilieher gehören Kate-

gorie V (Farbe des Endosiierms), IV (Farbe der Kleberscliiclit), zum Tlieil auch wold VII (pliysi-

kalische Bescliaflenheit des Endosperms) und IX (Gewichtsverhältniss zwischen Embryo und Endosperm,

E. alba -\- nana).

III. Typus: '^ A -\- (f a = A, ^ a -\- cf A = a. Ilieher Kategorie VIII (Form der Kleber-

zellen) und zum Theil auch VII (physikalische Beschaftenlieit des Endosperms).

Zur Erklärung nahm ich an («9!), p. 416), dass die $ Erbmasse der cf stets dadurch über-

legen sei, dass 2 Kerne aus dem Embryosack mit 1 aus dem Rollenschlauch verschmelzen.

') Eine ganz geringe Grössenändeiung kann durch die Veischiehung des Gewiclitsverliilltnisscs von Emhryo
und Endosperm bedingt werden; sie kommt gegenüber den grossen Üift'erenzcn bei den Elternrasscn nicht in Betracht.
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Man darf gewiss annelimen, dass es von Einfluss auf die Entfaltung der Merkmale sein kann,

ob die Anlage für das Merkmal A zweimal oder nur einmal mit der Anlage für das Merkmal a zu-

sammenkommt, auch wenn der untere Polkern eine vom obern abweichende BeschaHenheit besitzt').

Nehmen wir an, im ersten Fall werde die „Stärke" der Anlagen (A und a) verdoppelt — sie könnte

geradesogut verdreifacht werden oder aufs Anderthalbfache steigen, das ist für das Folgende belang-

los —, und die Anlage A könne sich neben der Anlage a nur dann entfalten, wenn ihre Stärke jener

gegenüber eine gewisse Grenze überschritte, während sie jenseits einer zweiten Grenze ihrerseits die

Anlage a an der Entfaltung verhindern könne, so lassen sich alle drei Typen erklären (üOO, c, Sp. 238).

I. Typus: Die Anlage für das Merkmal a istsehr viel schwächer als die für das Merk-

mal A, selbst « -|- a bleibt unter der untern Entfaltungsgrenze, A gegenüber. Zahlenbeispiel:

A : a = \0 : 2, untere Entfaltungsgrenze (.r) A : x = 10 : fi; 2 A : a = 20 : 2 = 10 : 1; ^ : 2a

= 10 : 4.

II. Typus: Die Anlage für das Merkmal a ist schwäclier als die für das Merkmal A, also

erst recht schwächer als A -{- A; a -\- a erreicht alicr, immer oder in einzelnen Fällen, die untere

Entfaltungsgrenze (ja zuweilen die obere). Zahlenbeispiel: A: a =^ 10 : 7, untere Entfaltungsgrenze

(«/) ^ : y = 10 : 3; 2 ^ : a = 20 : 7 = 10 : 3,5; J. : 2a = 10 : 14.

III. Typus: Die Anlage für das Merkmal a ist so stark wie die für das Merkmal A. Zahlen-

beispiel: A : a = \0 : 10, untere Entfaltungsgrenze {z) ^ : ^ = 10 : 3; 2^ : n = 20 : 10 = 10 : 5;

A: 2a = 10 : 20.

Nun halie ich liei gewissen Matthiola-Sippen, von denen die eine („mcmia") Cotyledonen

mit einer lilauen, die andere („gJabra'') Cotyledonen mit einer nichtlilauen (gell)en) Ei)idermis besitzt,

beol)achtet, dass die Bastard-Emliryoneu auch verschieden ausfielen, je nachdem incana mit glabra

oder glabra mit incana bestäubt woi'den war (900, d, p. 101); sie gliclieu in der Farbe durch-

schnittlich mehr der Mutter, waren also im ersten Fall mehr blau als im zweiten. Da die Embryonen

alle zu ihrer Ausliildung nöthigen Stoffe von der Mutterpflanze erlialten, kann man zur Erklärung

des verschiedenen Aussehens annehmen, die I^astardeml)ryonen, die auf der gelbkeimigcn r/?a?«-a reifen,

erhielten die zur Ausbildung des l)lauen P'arbstoffes nöthigen Stoffe nicht in derselben Menge ge-

liefert, als die auf der blaukeimigen incana reifenden. Im einen Fall kann die Anlage nicht so gut

zum Merkmal werden, wie im andern. Man könnte nun auf die gleiche Weise erklären, -weshalli

beim Maisendosperm die beiden Verbindungen Q A -\- d^ a und Q a -\- (f A sich so verschieden ver-

halten. I)al)ei würde man für den I. Typus annehmen, dass die Ernährung gar keinen Einfluss hat,

gegenüber dem gegenseitigen Stärkeverhältniss der Anlagen, für den IL Typus, dass beide, die Er-

nährung und das Stärkeverhältniss der Anlagen, von Einfluss seien, und für den III. Typus, dass

das Stärkeverhältniss dei- Anlagen der Ernährung gegenüber ganz ohne Einfluss sei. Dieses letztere

erscheint doch recht unwahrscheinlich, besonders wenn man bedenkt, dass es sich z.B. um die Form
der Kleberzellen handelt, und so dürfte mein erster Erklärungsversuch doch vorzuziehen sein.

Man könnte noch eine dritte Erklärung versuchen, nämlich annehmen, dass die bei der Be-

fruchtung im d' Kern liinzukommende Anlage für das Merkmal a nicht im Stande sei, die Entfaltung

des Merkmals A zu verhindern oder zu Ijeeinflussen, die Entfaltung, für die schon vorher von der

im $ Kerne steckenden Anlage Vorbereitungen getroffen sind, für die durch die Beschaffenheit des

') Eine migleiclie Zahl der cf «nd Ide wurde schon von Weismann (892, p. 351) zur Erklärung des Ueber-

gewichtes des einen Gesclilechtes herangezogen.
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5 riasiiias .uesoryt i^-t. Ich denke, dalici siieeiell au die interessaiiteii \'ersuclie von Driescli über

i-eiu niiitterliclie Charaktere an l'astardlarveu von Echiniden (S08, p. (if)). Etwas Entsprechendes

wäre z. l'>. bei C'hromatdiilidreu zu suclieu, die ja als Leucoplasten von der Mutteriitlanze ins Ei

überuduinien \Yerden. lu unseren Fällen (l)eim Mais) handelt es sich nicht um früiizeiti^ auftrcteiule

(-liaraktere, sondern um solche, die sich relativ spät, ja erst ganz am Ende der Entwiclduns zeigen,

sodass ich auch dieser Deutung meine erste vorziehe.

Auf die Frage, ol) die Verschmelzung des zweiten Spermakernes mit den lieiden Polkernen

eine „walire Befruclitung" darstellt, oder niclit, will ich nicht zu weit eingelien. Siciier ist, dass

dai)ei physiologisch alles so verläuft, wie bei einer wahren Befruchtung; der einzige Unterschied

vom Embryo ist der, dass das Endosperm sich nicht fortpflanzt. Meiner Meinung nach ist das

eine Sache für sicli; daraus, dass bei den höheren rflanzen die Fortpflanzung an eine Befruchtung

(die Vereinigung der Sexualzellen) gebunden ist, braucht noch nicht hervorzugehen, dass l)eide ül)crall

innerlich zusammenhängen; wie es Fortpflanzung ohne Befruchtung giebt, könnte es auch Befruchtung

(dnie F(n-tpflanzung geben. Im Uebrigen verweise ich auf die Arbeiten von Strasburger (900,

a, Sp. 15 d. S. A.), der gegen diese Auffassung ist, und von Miss Sargant (1)00, p. f;>'-9), mit welch

letzterer ich im Wesentlichen übereinstimme.

E. Sargant hat, eine Anregung von Miss Thomas aufgreifend, aucli eine teleologische

Deutung der Befruchtung der Polkerne zu gelien versucht: Das Bastardeudosperm wird für die

Ernährung und die Entwicklung des Bastardembryo passender sein, als ein von der Mutterpflanze

allein gebildetes Endosperm. Miss Sargant hat dabei in erster Linie an Kategorie VI, das chemische

Verhalten des Keservemateriales im Endosperm, gedacht. Da die Anlage für Stärke dominirt, müsste,

falls eine genaue Anpassung vorläge, der Embryo des Bastardes (Typ. vulgaris -\- Typ. sacr/iarata)

dieselben Anforderungen stellen, wie der des reinen Typus vulgaris. Hierülier Hessen sich natürlich

leicht experimentelle Untersuchungen anstellen, durch Vertauschen der Keimlinge angekeimter Früchte.

Doch ist jedenfalls nicht zu vei'gessen, dass diese Deutung vor den Kategorien IV und V Halt

machen muss: was auch der Nutzen der Färbung der Kleberschicht und des Endosperms sein mag

— wenn sie übei-haupt einen hat — , an die Ernährung des Embryo wird man dabei am Wenigsten

denken können! Und für das Zustandekommen der doppelten Befruclitung sagt diese Deutung so

viel oder so wenig, wie jede andere teleologische Erklärung.

Zu Satz 7b: Die Mengung der Merkmale, das Auftreten der Scheckung — mag sie nun

fast regelmässig zu Stande kommen oder als Ausnahme sich zeigen •— , ist sehr auffallend und hat II.

Webber zur Aufstellung einer besonderen Hypothese Anlass gegeben. Er ninunt au, dass sich in

solchen Fällen der zweite Spermakern nicht mit den Polkernen vereinigt, sondern selbständig ge-

theilt habe, neben dem aus den Polkernen gebildeten Kerne, der sich auch theilen würde. Wir

iiätten also eine Z' und cf „Parthenogenesis"; jeder Kern behält seine Eigenschaften, und bei der

\'ertlieilung an der Peripherie des Embryosackes kämen Kerne mit denen des Vaters neben solche

mit denen der Mutter zu liegen, wie man sich leicht ausmalen kann.

Zunächst ist dem gegenüber zu betonen, dass ein Auftreten der verschiedenen Farben der

üibliothcca hotanica. Heft 53. 13
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Stammeltern hei Bastarden in scharf abgegrenzten Flecken und Streifen liekanntlich nicht zu selten

auftritt — icli verweise z. B. auf die schönen Beohaclitungen von Naudin über die Blütheii des

Bastardes Mirabilis Jalapa + longiflora (863, p. 32, Tal). IL, A\ die ruth und weiss gestreift

waren. Es ist eine Frage für sich — und Experimente darüber sind scdum im Gang — ob in den

Zellen eines solchen Streifens nur mehr die Aulagen für dies eine Merkmal stecken, Thatsache

ist, dass sich die Anlagen für beide bei der Befruchtung, der der Keim entstammte, mit den Keim-

zellen vereinigten.

Ist demnach Webber's Annahme nicht nothig, so ist sie aus andern Gründen überhaupt

aufzugeben. Ein Endosperm, dessen Kleberschicht auf blassviolettem (iiunde duid<lere Flecken zeigt

— man vergleiche etwa Fig. .55, 66 oder 71, Taf. I. — , müsste nach Webber doppelten Ursprungs sein:

der ganz abgestuft gefilrbte Grund wäre durch Befruchtung der Polkerue entstanden, die scharfen,

dunklen Flecken durch parthenogenetische Entwicklung des zweiten Spermakernes. Ein vnlgata-Korn,

das durch die Bestäubung mit dem Pollen der B. coendeodidcis gleichmässig heller gelb und dazu

blaugesprenkelt wurde, führte zu einer ähnlichen Annahme, denn für Kategorie V müsste man

mit Webber eine Befruchtung durch den Spermakern annehmen, für Kategorie IV eine iiartheno-

genetische Entwicklung desselben; beides zugleich ist aber doch nicht möglich. Schliesslich lehrt ja

auch die Entwicklungsgeschichte, dass die scheinbar homogen blaue Kleberschicht ein Stadium durch-

läuft, auf dein sie „gescheckt" ist (Fig. 100— 102, Taf. I.), das gescheckte Xenienkorn also eigentlich

einem auf diesem Stadium stehengebliebeneu cyanea- oder coentleoihilrl.'i-Kovn entspricht.

III.

Die übrigen ,,Xenien".

Hier sollen ganz kurz die übrigen Fälle von „Xenien" zusammengestellt werden; Litteratur,

die bei Focke (881) citirt ist, wird gewöhnlich nicht aufgeführt werden.

Wir können die Fälle in drei Grujipen bringen, davon sind die zwei ersten ri<lit ig beobachtet

und leicht zu erklären, die dritte enthält lauter höchst zweifelhafte Fälle.

L Fälle, wo der Bastardenibryo die Veränderung bedingt.

1) Maühiola: Gärtner (.s4ll, j). 87), Trevor Clarke ((iard. t'hron., 8(16, p. 588), C.

Darwin (fs9;i, p. 429), Giltay (t<93, p. 491). — Von mir (,s!Mi, p. 417 und üOO, c, p. 102) richtig

gestellt.

2) Aehnliche Angaben über Erbsen sind schon von Darwin (Mi3, I, p. 42!)) richtig gestellt

worden. Vergl. auch Mendel (866, p. 12) und Giltay (89.'i), Correns (899, p. 417), Tschermak (900).

3) Hieher gehören einige Angaben von F. Müller-Blumenau (Botan. Zeitg. 868, Sp. 629 u. f.).

Epiäenärum cinnaharinnm hat Samen, deren Embryonen an langen, fadenförmigen Embryoträgern

sitzen, die andern Orchideen, z. B. CatÜeya, fehlen. (Vergl. z. B. Goebel, Vergleich. Entwicklungs-

gesch.
, p. 173.) Gaülnja Leojmldi, bestäubt mit E. c, gab nun Samen, „in deren kurzer Samen-

hülle der lange Embryostiel auf die wunderlichste Weise hin- und hergehogen oder zusammengeknäuelt

war". Von einem „direkten Einfluss der Bastardiiung auf die durch sie erzeugte Frucht" ist keine

Rede, der Träger gehört ja zum Embryo.

II. Fälle, wo das Bastardendosperm die Veränderung bedingt.

1) Zea Mais.

2) Seeale cereale. Giltay (893, p. 502 u. f.) hat beobachtet, dass „blauer" Roggen durch
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Bestäubung mit dem Tollen von „rothem" Koggen heller blau, „rother" durch die BestäubuiiK mit

dem Tollen von „blauem" etwas blau wird. Da die blaue Farbe ihren Sitz in der Kleberschiclit des

Kudosperms hat, wie schon Koernicke (SS5, p. lly) wusste — es handelt sich auch hier, wie ich fest-

stellte, um die Aleuronkörner — , so haben wir einen Tarallelfall zur Kreuzung von Maisrassen mit blauer

und niclitblauer Kleberschicht {\ers. 7 und ^ etc.). Auch hier ist die Aenderung bei der Ncrliindung

$ Blau + c? Nichtblau weniger auffidlig, als bei der umgekehrten Verbindung, und es erklärt sicii

der Unterschied wohl auch in gleicher Weise.

Weiteres Suchen wird wohl noch eine Ileihe lüehergehöriger Fälle kennen lehren. So werden

sicli sicher Orysa safiva, /'. II. glutinosa und 0. s., B. I. utilissima gegenseitig beeinflussen, wie

Zuckermais und gewöimlicher Mais — ich konnte mir keiuen keimfähigen Klebreis verschaffen, um

das selbst zu prüfen ^; ferner Klebsorghum und gewöhnliches Sorghum (A. Meyer, Berichte

d. Deutsch, bot. Gesellscli. l^yG, p. 841) und Klelihirse und gewühuliche Hirse (Dafert, Laiidw.

Jahrb. ISbG, p. b37); vielleicht auch ein mehliger und ein (constant) glasiger Weizen.

111. Fälle, wo die Veränderung sich jeu>>eits von Embryo luul Eudospenn gezeigt

haben soll.

Icli iiatte ursprüuglich hier eine Liste der publicirten Fälle geben widleu, sah dann aber

davon ab, weil ich mit den mir zur Verfügung stehenden litterarischen Hilfsmitteln etwas Vollstän-

diges doch nicht geben kann, und die wichtigsten Beobachtungen ja von Focke («81) zusammen-

gestellt worden sind.

Unter all den Angaben sind ganz wenige, die ernsthafter genommen werden dürfen, sei es

wegen der Autorität, die für sie eintritt, sei es, dass sie sich auf Versuche beziehen, die ad hoc

gemacht wurden. Kaum eine hält dem Einwurf stand, die bestäubten Rassen seien unrein gewesen;

bei einzelnen lässt sich auch der umbildende Einfluss der Tradition erkennen. Bei Erbsen sahen

weder Giltay (893) noch ich (8ü!i) eine Veräuderung der Samenschale oder der Hülse eintreten.

Meine Versuche mit Lümm-kvi%i\ gaben auch nur negative Resultate, und ich kaini den Verdacht nicht

unterdrücken, dass bei Maximovic's Beobachtung eine Etiquettenverwechslung stattfand; er merkte

die \'eränderung der Fruclitform erst, als er die Tflanzen fürs llerbar präparirte. — Die Bezeichnung

einer (Vi/s-Rasse als Teinturier kommt nicht daher, dass der Tollen weisse Trauben blau färlit, sondern

dass sie einen besonders dunklen Wein liefert, den man zum Färben anderer Weine benutzen kann.

Das geht aus Tuvis' Angaben (837, i».
3G) sicher hervor. — Zu den am liäufigsten angefülirlen

Fällen gehören solche beim Apfclliaum, alier Oberdieck (844) hat aus eigener Erfahrung nie

etwas davon gesehen, obschon seine „Troben- oder Sortenbäume", mit vielen, auf denselben Baum ge-

pfropften Sorten gewiss die beste Gelegenheit gegeben hätten.

Man darf natürlich nicht bei jeder beliebigen Aenderung von ., Xcnieu' sprechen, sundcrn

nur dann, wenn ein selbständiges (p. 2) Merkmal bei einer Kasse auftritt, der es sonst fehlt,

und wenn die den Tollen liefernde Rasse es besitzt. Aber wenn das auch zutrifft, ist noch \orsicht

nötliig; die Veränderung kann doch no(;li andern Ursprungs sein. Ich erinnere an die (iewichtszu-

nahme, die die Früchte kleinkörniger Maisrassen bei der Bestäubung mit dem Tollen grosskörniger

erfahren, und die eine Folge der Kreuzung „mit frischcni Blut" ist und bei der umgekehrten Be-

stäubung auch eintritt. So mögen sich z. B. manche der Angaben Koelreuter's und Gärtner's

über die veränderte Grösse der Samen erklären. Wir wissen noch viel zu wenig, wie die Ausl)ildung

der Samen, direct oder auf Umwegen, die Fruchtbildung bedingt, auch an enzyniatische Ein-
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Wirkung vom Embryo aus wiire zu deukeu, die kellist Farbstofibilduiig veranlassen könnte etc. "Wirk-

liclie „Xenien" im alten Siuu des Wortes Maren nur durch Abgabe von Idiuplasma an die

Muttcriiflanze — sei es vom Embryo, sei es vom Endosperm — möglich.

Darwin (893, IL, p. 875), dem wir die erste Zusammenstellung der einschliigigen Fälle ver-

danken, hat sie durch die Annahme zu erklären versucht, dass der Pollenschlauch die „gemmules"

auch an andere entwicklungsfähige Zellen der Mutterptlanze abgebe. Auf eine besondere Schwie-

rigkeit, die Localisation der Einwirkung, hat Weismann (M!)2, p. 504) hingewiesen. Die Ansicht

Beck's (695, p. 6 d. S. A.), der davon ausgeht, dass mit der Endosmose der den rollenschlauch

ernährenden Stofl'e eine Exosmose verbunden sein könne, und dass diese exosmotisch abgegebenen

Steife das Agens zu den Veränderungen seien, mag hier nur registrirt werden. Im Uebrigen wird

man gut thun, die sichere Constatirung auch nur eines Falles abzuwarten, ehe man sich eine

Erklärung sucht; meine Ueberzeugung ist, dass Xenien dieser dritten Art gar nicht existiren,

SU wenig wie echte Ffiopfliybriden (Ueberlraguug von Panachuie und ähnliches rechne ich nicht

dazu) oder, bei Thieren, Telegouie.

IX. Abschnitt.

Die Bastarde.

Die Ergebnisse im zweiten und dritten Jahr des Versuches.

1. Einfache Bastarde. II. Tripelbastarde.

Die Bastarde zwischen den verschiedenen Rassen mussten aus mancherlei Gründen aufge-

gezogen und studirt werden. Zunächst, um Gewissheit zu erhalten daiüber, dass dasselbe Polleiikorn,

dem eine bestimmte Veränderung imEndusperm der damit bestäubten Pflanze zugeschrieben werden

niusste, sich auch bei der Bildung des Bastardembryo betheiligte, und darüber, dass ein Bastard-

embryo vorlag, wenn sich auch äusserlich am Endosperm kein direkter Einfluss der den Pollen

liefernden Passe zeigte. Weiter, um die Form und die Intensität, in denen sich die Eigenschaften

einer Kasse I „direkt", als „Xenien", bei der Passe II zeigen, vergleichen zu können mit der

Form und Intensität, in denen sie sich beim Bastard II $ + I o^ zeigen, d. h. die zweite Endo-

sperm-Geueration. wenn ich so sagen darf, mit der ersten. Endlich war auch die Fähigkeit des

Bastardpollens, „Xenien" zu bilden, und das A'erhalten des Bastardes gegenüber dem Pollen einer

Xenien bildenden Passe zu prüfen.

Leider konnte aus rein äusserhchen Gründen nur ein kleiner Tlieil der 72 beschriebenen

Bestäubungsversuche so weitergeführt werden. Im Folgenden soll eine Auswahl der von mir ge-

zogenen Bastarde beschrieben werden; einige, die anderen gegenüber nichts Neues boten, sind weg-

gelassen worden, um den Abschnitt abzukürzen.
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Die bei den Versuchen benutzten Metlioden sind bereits angegeben worden (Abscini. 1\).

Beim einzelnen Bastard werden zunäclist die Kolben der ersten (ieiieratiun beschriclien, die man

durch Selbstbestäubung erhalt, dann die, welche bei der Bestäubung mit dem Tollen einer der

Elternrassen oder dem einer dritten Rasse entstehen, und die Kolben, welche eine der Eltern-

rassen oder eine dritte Rasse bei der Bestäubung mit dem Pollen des Bastardes bildet, beide

Male also „Xenien"-Kolben. Dann folgt die Beschreibung der zweiten Generation etc. — Die

Kenntniss dessen, was im ersten Abschnitt (p. 1— 12) auseinandergesetzt wurde, ist zum Verständniss

des Folgenden durchaus nötliig.

Uebersicht.

I. Einfache Bastarde.

I. 11. alba + -^''- rubra Vers. 78 p. 101

IL y/. alba -f 1\. cyauca Vers. l'J—a'2 p. 101

in. li. cijaiiea -\- L'. rubra Vers. 83— 86 p. 102

IV. li. rubra -\- R. vidgata Vers. 87—95 p. 105

V. li. Phüqun + -R- rubra Vers. üG p. 110

VI. 7/. ajanca + //. vidgafa .... Vers. 'J7— 103 p. HO
VII. R. alba + R. nana Vers. 104—106 p. 116

VIII. B. dulcis + R. rubra Vers. 107—111 p. 119

IX. R. dulcis -f- K. vidgata Vers. 112 p. 120

X. R. coerulcodtdcis -f- R. vnlgata . . Vers. 113— 115 p. 122

XI. li. acuminata + li. alba .... Vers. 116— 117 p. 124

IL Tripelbastarde.

XIL (li. alba + li. cyanea) -\- li. dulcis . Vers. 118—137 p. 126.

I. Einfache Bastarde.

I. R. alba -)- R. rubra.

Vers. 78. 1. $ ft- rubra -j- cf R. alba. Bestäubt mit der fi. alba. (Forts, von Vers. -1.)

Von 3 rtlanzen, die ich castrirte und durch die R. alba bestäuben Hess, erhielt ich je einen

ziemlich kleinen (8,5^10 cm), schlecht entwiclcelten Kolben mit rcthliclien Spelzen (wie bei der li.

rubra) und mit Körnern, deren Eruchtschalen roth waren, bei einem etwas heller als bei den zwei

andern, was aber wohl nur vnn der geringern Reife abhing.

II. R. alba + R- cyanea.

Erste Generation.

Vers. 79. 1. $ R. alba -]- cf R. cyanea. Bestäubt mit der R. alba. (Forts, von Vers. 7).

Icli crliie'H viin einer I'tlanze, die rechtzeitig castrirt und der Bestäubung durch die R. alba

überlassen worden war, einen mittelgroi-sen, massig gutentwickelten Kolben, dessen Köi'uer etwa zu

öO^/o blau, zu 50 "/o weiss waren. Cienauere /ählungen habe ich nicht ausgeführt.
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Vers. 80. Ä. 7 R- cyanea -{- cf R. alba. Bestaubt mit der R. du/eis. (Forts, von Vers. 7.)

Das Resultat war das gleiche, wie bei dem vorhergelieuden Versuch.

Zweite Generation.

Vers. 81. 3. $ ($ R- alba -}- cf R. cyanea) ~\- (f R. alba, liestäubt mit der R. duicis.

Weisse Körner (von A'ers. 7'.)).

4 Pflanzen wurden aufgewogen, castrirt und der Bestcäubung mit der R. diilcis überlassen.

Sie brachten je einen mittellangen, massig gut bis schlecht entwickelten Kolben mit lauter weissen,

glatten Körnern.

Vers. 82. -4. $ (? ^- "/fea ->[- cf R. cyanea) -j- (f R. alba. Bestäubt mit der R. duicis.

Blaue Körner (von Vers. 711).

4 Pflanzen wurden aufgezogen, castrirt und der Bestäubung mit der /j". duicis überlassen.

Sie brachten je einen massig bis schlecht entwickelten Kolben mit lauter glatten Körnern, von denen

etwa die Hälfte (oder ^/r,) blau, die Hälfte (oder -/;,) weiss waren. Einzelne Körner bildeten Mittel-

stufen; so war eines zur Hälfte blau, zur Hälfte weiss, mit scharfer Grenze. Das Ergebniss meiner

Zählungen ist in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

TalieMe 15.

Nummer
des Kolbens.
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Tabelle Iß.

Nummer
des Kolbens.
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Die mittel oder stark lilaiieu Körner maclien mir (),4"/„ der Gesamratzalil und 8.57o der

+ blauen Körner aus.

Fig. 16, Taf. 11.

Vers. 85. h. Bothe Körner (mit weisser oder etwas blauer Kleberschicbt, bei denen die

Bestiiubunf^' durcli die M. cyanra äusserlich niclit siclitbar war).

Ich erzog 3 Pflanzen, die einem Handelsgärtner übergelien und der Selbstbestäubung über-

lassen wurden. In demselben, sehr grossen Garten standen, möglichst weit entfernt, die Pflanzen des

vorigen Versuclies (84). Jede Pflanze brachte einen grossen, gut bis ziemlicli iückenliaft besetzten

Kolben (bis l(i,.5 cm), bei zweien waren die Fruclitsclialen gelblich, bei einer rotli. Die Kleberschicht

war bei der Mehrzahl der Köi'ner (ca. 75 7„) mclir oder weniger blau, liei der Minderzahl (ca. 2.57o),

weiss, die Uebergangsforinen (zu Plan gerechnet) zahlreicli. Da eine Untersuchung des rothen ludbens

sehr umständlich gewesen wäre, beschränkte sich die Zählung auf die zwei Kolben mit gelblicher Fi'ucht-

schale. Die nachstehende Tabelle giebt das Resultat.

Tabelle 18.

Nummer
des Kolbens.
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Tabelle 19.

Nummer
des Kolbens.
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das Endosperm bei der Mehrzahl der Körner, etwa bei ^j^, entschieden gelb war, aber mit starken

Schwankungen in der Intensität, bei der Minderzahl, etwa bei '/ii entschieden weiss; nur bei wenigen

Körnern jedes Kolbens konnte man zweifeln, ob sie zu der einen oder der andern Kategorie zu stellen

seien. Weiss und gelb gefleckte Körner kamen nicht vor, doch gab es welche, bei denen die Kuppe,

mit allmähligem Uebergang, entschieden heller war. Angeschnitten zeigten die Körner der rothen

Kolben ebenfalls tlieils gelbes, theils weisses Endosperm, meist gelbes. Genaue Zählungen wurden

nur an je einem Kolben der vier Pflanzen mit gelblicher Fruchtschale angestellt; das Resultat ist in

der nachstehenden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 20.

Nummer
des Kolbens.

I. 1. II. 1. IV. 1. 1. 1.—IV. 1.

I

weiss

mittel

stark oder ganz gelb

I

47

ü

171

20,7"/o

79,3«/o

I

56

32

176

21,2ö/o

78,8«/o

66

2

161

28,80/0

' 71,27o

8

2

74

9,5"/o

90,50/0

177

45

582

220/u

78o/o

Die mittleren Körner machen im Durchschnitt 5,Co der Gesammtzahl aus; beim einzelnen

Kolben dagegen zwischen 0,87 und 13,l"/o.

2. 5 R. vulgata -\- & R. rubra. Bestäubt mit eigenem Pollen. (Fortsetzung von Vers. 22.)

Vers. 88. 6 Pflanzen wurden bei einem Gärtner gezogen und der Selbstbestäubung über-

lassen ; dabei stimden die 6 Pflanzen des vorhergehenden Versuches (87), deren Pollen jedenfalls auch

auf die Narben gelangte. Sie gaben ebenfalls durchschnittlich je zwei sehr gut entwickelte (bis 21,5 cm

lange) Kolben. Bei denen von 2 Pflanzen waren die Fruchtschalen roth, bei denen von 4 Pflanzen

gelblich. Bei diesen war sofort zu sehen, dass das Endosperm bei der Mehrzahl der Körner ausge-

sprochen gelb war, wenn auch von schwankender Intensität (bei ca. 70o'o), bei der Minderzahl aus-

gesprochen weiss (bei ca. 2 P/n); bei einigen Körnern war eine ausgesprochen intermediäre Färbung

vorhanden. Die Kolben mit rothen Fruchtschalen verhielten sich genau gleich, wie ich durch An-

schneiden der Körner leicht nachweisen konnte. Genauere Zählungen wurden aber nur bei einem

derartigen Kolben gemacht, während von denen mit gelbliclien Fruchtschalen ?< durchgezählt wurden,

2 davon stammten von derselben Pflanze. In Tabelle 21 sind die Resultate zusammengestellt.

Tabelle 21.

Fruchtschale:
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Die „mittleren" Körner machen bei den ersten drei Kolben 2,«o/o der ( iesammtzalil aus, für

den dritten wurden sie nicht extra bestimmt, sondern zu den gelben gerechnet.

Vers. 89. Derselbe Ba.stard war schon früher gezogen worden, aus Material, das in einem

andern Jahr erhalten worden war. 5 Pflanzen wurden einem Handelsgärtner übergeben und der gegen-

seitigen Bestäubung überlassen, sie brachten je einen oder zwei lange (bis 19,7 cm), zum Theil ganz

vollkommene Kolben. Bei allen war die Fruchtschale rotli, und das Endosperm bei der Mehrzahl der

Körner gelb, bei der Minderzahl weiss. Das Zahlenverliältniss beider wurde aber nur für einen Kolben

festgestellt. Auf 154, deren Endosperm entschieden gelb war, kamen 49 mit entschieden weissem

Endosperm, und eines von ausgesprochen intermediärer Färbung; es war also bei etwa TC/o der

Körner gelb und bei 240/0 weiss, etwas öfter, als bei vorigem Versuch.

Für die Farbe der Fruchtschalen scheint die Prävalenzregel also auch hier gar nicht zu

gelten, auch gilt sie nur annähernd für die Farbe des Endosperms, für die die Spaltungsregel

dagegen sicher gilt.

Zweite Generation.

Vers. 90. 3. $ R. vulgaia -\- cf R. rubra. Bestäubt mit eigenem Pollen.

IVeisse Körner (von einem Kolben mit gelblichen Fruchtschalen, von Vers. 88, wie bei den

5 folgenden Versuchen).

4 Pflanzen, die bei einem Handelsgärtner gezogen und der gegenseitigen Bestäubung über-

lassen worden waren, gaben zahlreiche, aber meist unvollkommene (im Jlaxinuim 13 cm lange) Kolben.

Bei denen zweier Pflanzen waren die Fruchtschalen gelblich, bei denen der dritten roth; bei denen

der vierten endlich gelblich, bis auf die eines kleinen Kolbens, von dessen Körnern einige um den

ttriftelrest herum auffällig krapproth waren. Das Endosperm war immer weiss oder ganz schwach

gelblich, nicht mehr, als auch bei meiner reinen B. alba vorkam.

Vers. 91. 4. $ R. vulgata -(- cf /?. rubra. Bestäubt mit eigenem Pollen.

Gelbe Körner (von einem Kolben mit gelblichen Fruchtschalen, von Vers. 88).

3 Pflanzen wurden bei einem Gärtner gezogen und der gegenseitigen Bestäubung überlassen.

Eine blieb ganz steril, die beiden andern gaben zusammen 3 mittelgrosse bis kleine, massig dicht

bis schlecht besetzte Kolben. Bei allen waren die Fruchtschalen roth und das Endosperm (bei allen

angeschnittenen Körnern) entschieden gelblich oder gelb; vom grössten Kolben wurden 51 Körner

genau geprüft.

Vers. 92. 5. $ R- vulgata -{- cf R. rubra. Bestäubt mit eigenem Pollen. (Körner

von Vers. 88.)

Fruclitscliale tiefroth (da die Körner des Maisbrandes wegen sterilisirt werden sollten,

wurde die Farbe des Endosperms nicht festgestellt).

5 Pflanzen, liei einem Handelsgärtner gezogen, konnten sich gegenseitig bestäuben. In ihrer

Nähe stunden auch noch die 4 Pflanzen des folgenden Versuches (03). Sie gaben je 2 bis 4 mittel-

grosse bis ziemlich grosse, massig bis gut entwickelte Kolben. Die von 3 Pflanzen hatten rothe

Fruchtschalen von normaler, tiefer Farbe, die von 2 gelbliche. Das Endosperm verhielt sich sehr

verschieden, je nach der Pflanze: es wurden deshalb für jede wenigstens an einem Kolben Zählungen

gemacht, die in den nachstehenden Tabellen zusammengestellt sind.
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Tabelle 22.

Fruchtschale gelblich.

Nummer
des Kolbens.
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Auch hier schwankt also die Zahl der Körner mit gelbem Endosperm in sehr weiten Grenzen;

sie kann 327o oder IOO70 ausmachen.

Bemerkung zu den Versuchen 91 bis 9o. Wäre jede Pflanze für sich allein gezogen und

mit eigenem Pollen bestäubt worden, so wären die Pflanzen, resp. ihre Kolben, nach der Beschaffenheit

des Endosperms der Körner in drei Kategorien zu bringen gewesen: 1) solche mit lauter weissen

Endospermen, 2) solche mit lauter gelben und ''<) solche mit Tö'/o gelben und 25°/" weissen. Da-

durch, dass alle durcheinander stunden und sich gegenseitig bestäubten, wobei Xenien und Rück-

kreuzungen entstehen nuissten, wurden die drei Klassen verwischt. Immerhin ist noch deutlich, dass

I von Tabelle 2_' zur Klasse 1, lY von Tal)elle 22 und I von Tabelle 23 zur Klasse 2 gehörten.

Dass Klasse 1 von Klasse 2 -\- 3 getrennt werden kann, zeigen ^'ersuch 9() und 91; dass

die Trennung auch für Klasse 2 und 3 möglich ist, soll nun noch gezeigt werden.

Vers. 94-. 7. $ ft- vu/gata -{- cf R. rubra. Bestäubt mit eigenem Pollen.

Hellgelbe Körner (von einem Kolben mit gelblicher Fruchtschale, von Vers. 88).

8 Pflanzen wurden liei einem Handelsgärtner gezogen und der gegenseitigen Bestäubung

überlassen. Sie brachten je zwei (oder ausnahmsweise nur einen) Kolben, die niittelgross bis gross

(ausnahmsweise klein) und meist gut bis vollkommen entwickelt waren. Bei (i Pflanzen waren

die Fruchtschalen gelblich, bei 2 Pflanzen dagegen rotli. Das Endospei-m war bei der Mehrzahl der

Körner aller Kolben ganz oder deutlich gelb, bei der Minderzahl weiss oder blassgelblich , daneben

gab es immer noch einzelne mit intermediär gefärbtem Endosperm. Genaue Zählungen wurden aber

nur an einem Kolben gemacht. Ihr Resultat bringt Tabelle 24.

Tabelle 24.

Nummer
des Kolbens.

weiss oder gelblich

mittel

fast oder ganz gelb

39

7

132

21,970

78,lVo

Die mittleren Körner machen etwa 4"'/o der Gesammtzahl aus.

Vers. 95. H. $ ff. vu/gata -\- cf /?. rubra. Bestäubt mit eigenem Pollen.

Tiefgelbe Körner (von einem Kolben mit gelblicher Fruchtschale, von Vers. 88).

Von 6 Pflanzen, die Herr Professor Hegelmai er in seinen Garten zu nehmen so freundlich

war, und die weit auseinander gesetzt worden waren, also sich wohl meist selbst bestäubten, erhielt

ich 8 mittelgrosse, meist schlecht entwickelte Kolben. Alle trugen lauter tiefgelbe Körner mit gelb-

licher Fruchtschale, kein Korn war merklich heller als die andern.
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Die Trenmnig von Klasse 2 und 3 wird dadurcli ermöglicht, dass die Körner, die der Ver-

einigung von Sexualzellen mit ungleichen Anlagen ihre Existenz verdanken ($ weiss -f- cf gelb und

$ gelb + cf weiss), zum Theil äusserlich als „Xenien" von jenen unterschieden werden können, die

durch die Vereinigung von Sexualzellen mit gleichen Anlagen (gelb -)- gelb) entstanden sind, weil das

(reib nicht immer völlig über das Weiss dominirt.

Das Merkmalspaar von der Farbe des Endosperms ist also noch homodynam, aber fast hetero-

(lynam, und schi/.ogon, das von der Farbe der Fruchtschale ebenfalls schizogon.

V. R. Philippi + R. rubra.

Vers. 96. 1. R alba, bestäubt mit dem Pollen des Ra.stardes $ R. rubra -\- cf R-

Philippi. (Fortsetzung von Vers. 24.)

3 a?/)a-Pflanzen wurden rechtzeitig castrirt und in der angegebeneu Weise bestäubt. Sie trugen

je einen massig entwickelten Kolben, die Fruchtschalen waren, wie zu erwarten war, völlig unver-

ändert geblieben, dagegen war etwa bei der Hälfte der Körner das Endosperni gelb geworden, in allen

Abstufungen von blassgelb bis fast zu gelborange, ohne dass die Nuance der 7?. Philippi wirklich

erreicht worden wäre. Tabelle 25 giebt die Resultate meiner Zählungen an den 3 Kolben. Sie waren

bei dem allmähligen Übergang zwischen weiss und gelb sehr schwierig und sind natürlich nur nähe-

rungsweise genau.

Tabelle 25.

Nummer
des Kolbens.
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Theil der Körner gelb, beim kleineren weiss, unentscliiedene F;irbiiiii;en felilteii, die Kloberschiciit bei

der Minderzahl dem übrigen Endosperm gleich (gelb oder weiss), bei der Mehrzahl in allen Abstuf-

ungen blau gefärbt, von homogenem Tiefbau, das die Farbe des übrigen Endosperms ganz verdeckte,

durch Blassblau, homogen oder dunkler gesprenkelt, bis zu Gelb und Weiss mit blauem Hauch oder

einzelnen, oft winzigen blauen Flecken. Dazu schwankte noch, auch beim selben Korn, die Nuance

zwischen Blau und Rothviolett.

Nachstehende kleine Tabelle giebt die Resultate meiner Zählungen für Hlau an o Kollien,

an einem, dessen Gesammtfarbe besonders viel Blau aufwies, und an zwei, die besonders wenig Blau

zu enthalten schienen.

Tabelle 2(5.

Nummer
des Kolbens.
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Da.ss die Zahl der Körner ohne Blan grösser ausgefallen ist, als berechnet wurde, erklärt sich

durch die „Xenien"bildung, bei der ja die Prävalenzregel nur annähernd gilt.

Vers. 98. 3. $ R. vulgata -\- cf R. c/anea. Bestäubt mit der R. vulgata. (Fortsetzung

von Vers. 28.)

Ich erzog 5 Pflanzen, die castiirt und der Bestäubung durch die R. vulgata überlassen wurden,

und erliielt 6 Kolben, die mittellang bis lang und massig gut bis schlecht entwickelt waren. Das

Endosperm war bei allen Körnern mehr oder weniger gelborange, bei manclien genau wie bei der

E. vulgata; nur wenige waren so hell, dass sie deutlich an die der R. alba erinnerten. Die Kleber-

schicht war etwa bei der Hälfte der Körner mehr oder weniger blau, wie beim vorigen Versuch; je

nach der Intensität dieser Färbung trat die des übrigen Endosperms hervor oder verschwand. Auf-

fallend war noch die geringe Zahl gefleckter Körner, während Mittelbildungen durch Abstufung der

Intensität bei homogener Färbung sehr zahlreicli waren. Die Resultate meiner Zählungen an

4 Kolben sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

Tabelle 29.

Nummer
des Kolbens
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zwischen 14^0 und öO^/o, je grösser sie ist, desto grösser ist auch (iiiclit nur absohit, sondern auch

relativ) die Zahl der intensiv gefärbten.

Sind die Anlagen für das üelb und das Blau von einander unabhängig, so muss etwa die

Hälfte der blauen Körner weisses, die Hälfte gelbes Endosperm besitzen. Das ist auch wirklich an-

näiiernd der Fall; die Conibination von Weiss und Blau ist etwas häutiger beobachtet wtn-den, als die

von Gelb und Blau (56"/,, : 44''/o), doch ist das nur zufällig, bei zwei Kolben überwog umgekehrt die

zweite Combination, bei einem (HI) sogar sehr auffällig.

Die Ergebnisse meiner Zählungen sind in Tabelle 30 zusammengestellt; ich bemerke noch,

dass E Endosperm, K Klebersciücht bedeutet.

Tabelle 30.

Nummer
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Nach den Kegeln war zu erwarten, dass liöclist mis je die Hälfte der alba-Körner das Gelb und

das Blau als Xenien zeigen würde, weil in der Hälfte der Bastard-Pollenkörner nur die Anlage für

Weiss stecken musste. Dass einerseits fast alle möglichen 50"/„ aZfta-Körner auch wirklich gelb

wurden, stimmt so genau zum Ergebniss des Bestäubungsversuches 9 alba -\- (f vidgafa (Vers. 11), wie

andererseits die Thatsache, dass nur etwa die Hälfte der möglichen 507o, also nur ca. 25°/o, auch

wirklich mehr oder weniger blau wur-

den, zum Ergebniss des Bestäubungsver-

suches Q alba -\- cf cyanea (Vers. 7)

stimmt.

I.
M

s.

I-W.

Fig. 30. Xenienkolben der Abstammung B. alba, bestäubt mit

dem Bastard R. vulgata -\- R. cyanea (Vers. 99).

Graphische Darstellung der Procentzahlen, in denen die ganz und stark

blauen (doppelt schraffirt), mittleren (einfach schraffirt), etwas blauen

(punktirt) und weissen Körner (weiss gelassen) unter den Körnern von

der Abstammung " K weiss oder gelb -f- cf K blau auftreten, bei Kol-

ben I, II (Minimum) und VII (Maximum), so wie im Mittel bei allen

sieben Kolben.

Unverständlich bleibt zunächst, warum

bei drei Kolben gar kein Blau aufge-

treten ist. Die Bastarde waren sicher

echt gewesen (es sind die von Vers. 28),

und die a/6a- Pflanzen sicher castrirt,

auch zeigte sich das Gelb ja durchaus

in derselben Weise, wie bei den andern

Kolben.

Fig. 30 soll das ungleich starke

Auftreten des Blau anschaulicher machen,

als es die blossen Zahlen können; in

der Erklärung ist das zum Verständniss

nöthige gesagt.

Zweite Generation.

Vers. 100. 4. $ R. vulgata -\- d' R. cyanea. Bestäubt mit eigenem Pollen.

Weisse Köruer (ohne Spur von Blau, von Vers. 97).

Ich erhielt von 4 Individuen, die bei einem Handelsgärtner mit grösstmöglichem gegen-

seitigem Abstand ausgepflanzt worden waren, nur zwei kleine Kolben, einen mit 10, einen mit 4

Körnern, die weiss waren und ganz der R. alba entsprachen. Dies war nach der Spaltuugsregel zu

erwarten ; die schlechte Entwicklung der Kolben ist hier, wie in den folgenden zwei Versuchen, darauf

zurückzuführen, dass die Selbstbefruchtung unmöglich oder unwirksam war und für die ausgiebige

wechselseitige Bestäubung die Pflanzen zu weit auseinander stunden.

Vers. 101. 5. 9 R. vulgata -\- J R. cyanea. Bestäubt mit eigenem Pollen.

Gelbe Körner (ohne Spur von Blau, von Vers. 07).

Von 5 Individuen, die bei einem Gärtner mit möglichst grossem gegenseitigem Abstand aus-

gepflanzt worden waren, erhielt ich nur einen kleineu Kolben mit 14 Körnern. Davon waren G gelb-

orange, 7 gelblich bis weiss, eines intermediär, eher gelblich als gelb. Auch dieses Ergebniss stimmt

mit der Spaltungsregel, wenn wir annehmen, das Individuum sei aus der Verbindung (K nicht blau,

E weiss -\- K nicht blau, E gelb) entstanden. Dass die hellen Körner mehr als 507o statt nur 25°/o

ausmachen, wäre dann eine durch die kleine Zahl erklärbare, zufällige Erscheinung.
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Vers. 102. 6. 9 R- vulgaia -\- o' R. cyanea. Bestäubt mit eigeuein Pollen.

Blaue Körner mit weissem Endosperm (von Vers. !)7).

Von 5 Individuen, die bei einem Gärtner möglichst weit von einander ausgepflanzt worden

waren, erhielt ich nur zwei Kolben, jeden mit einem einzigen Korn. Bei beiden war die Klcberscliiclit

blau, beim einen homogen und intensiv, beim andern gesprenkelt, aber aucli intensiv; das Endosperm

war dagegen nur beim einen weiss, beim andern gelb. Dies Ergebniss war nach der Spaltungsregel

nicht zu erwarten, lässt sich aber erklären (auch ohne dass man Xenienbildung durch ein angeflogenes

Folienkorn der R. ndgata annimmt), wenn man sich erinnert, dass ausnalnnsweise ein mit vulgata-

Pollen bestäubter rt?6rt-Fruchtknoten ein fast unverändertes alha-Koxw hervorbringt, und annimmt, dass

gerade ein solches, der Verbindung (K blau, E weiss -|- K blau, E gelb) oder (K nichtblau, E weiss +
K blau, E gelb) etc. entsprungenes Korn ausgesät worden sei. Spuren von Gelb sind kaum zu er-

kennen, wenn die Kleberschicht ganz blau ist, auch wenn man das Korn anschneidet.

Vers. 103. 7. ? R- vulgata -j- J R. cyanea. Hestäuht mit eigenem Pollen.

Blaue Körner mit gelbem Eadosperm (von \'ers. !i7).

\'on 1 Pflanzen, die bei einem Handelsgärtner ausgepflanzt worden waren, l)racliten 3 je einen

Kolben; einer davon war ziemlich vollkommen, die übrigen mangelhaft. Dass das Resultat hier ein

relativ günstiges war, ist darauf zurückzufülu-en, dass derselbe, sehr grosse Garten noch zu einem

zweiten Versuch benutzt werden sollte, die Pflanzen also näher bei einander stunden und sich gegen-

seitig bestäuben konnten. Bei allen drei Kolben war die Mehrzahl der Körner ausgesprochen blaui

bei zweien (I, III) war das Endosperm bei allen Körnern gelborange, beim dritten (II) beim grösseren

Theil der Körner gelborange, beim kleineren dagegen rein weiss. Ich habe, so gut es gehen wollte,

die Zahlen ermittelt, sie sind in der folgenden Tal)elle zusammengestellt.

Tabelle 32.

Nummer
des Kolbens.
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VII. R. alba -\- R. nana.

Erste Generation.

Vers. 104. 1. V Ä a/ba -f o' ff- nana. Bestäubt mit eigenem Pollen. (Fortsetzung

von Vers. 46.)

3 Körner, die ausgesprocliene Xenien waren, gaben 3 Ptlanzen, die bei einem Handelsgärtner

aufgezogen wurden und sich selbst bestäuben konnten. Jede brachte einen Kolben, der in der Grösse

intermediär, doch dem der B. nana etwas näher stand (4 cm, 8 cm, 7 cm), wie auch die Grösse der

ganzen Fflauzeu — die ich leider nicht mass — intermediär, aber der der R. nana ähnlicher war. Die

Grösse der Körner war ebenfalls intermediär, für jeden Kolben annähernd dieselbe, aber für zwei

Kolben entschieden grösser als für den dritten. Ich habe das Ergebniss einiger Wägungen in der unten-

stehenden Tabelle zusammengestellt; sie giebt das mittlere Gewicht eines Kornes, das durchschnittliche

Gewicht der Körner der Elternrassen ist zur Vergleichung beigefügt.

Tabelle 33.

E. alba
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b) 6,2 cm, c) 4,6 cm und A) 8,0 cm Länge, massig gut bis schlecht entwickelt. Die Körner waren bei

einem Kolben sämmtlich gelborange, bei den 3 andern dagegen zum Theil heller, bis weiss, mit allen

Abstufungen. Das (Jewicht schwankte zwischen 207 mgr und 150 mgr pro Korn, die Körner waren

also leichter als bei dem das Saatgut liefernden Kolben, wo sie im Durchschnitt 248 mgr betrug.

Das Verhalten des mehligen Theiles des Endosperms zum hornigen war in der III. Generation

annähernd dasselbe, wie in der IL (Textfig. 32).

Für die Farbe des Endosperms galt offenbar die Spal-

tungsregel. Es waren zweierlei Pflanzen zu erwarten, solche mit

Kolben mit lauter gelben Körnern und solche mit Kolben, die, bei

Selbstbestäubung, 757o gelbe und 25> weisse Körner trugen. Der

ersten Klasse gehörten offenbar eine, der zweiten 3 Pflanzen an.

Dass bei diesen die Zahl der weissen und blassgelbliclien Körner

noch nicht 25^/0 ausmachte, braucht uns nicht zu verwundern, da

der Pollen der einen, der ersten Klasse angehörigen, nicht abgeson-

derte Pflanze sicher viele Xenien gebildet haben wird.

Fig. 32. Bastaidkorn, R. alba -\-

R. nana, II. Generation, gelb (Vers.

10.5).

Sagittalschiiitt. Der mehlige Tlieil

des Endosperms ist weiss gelassen,

der hornige punktirt. (*^lio.)

Vers. 106. 3. 9 R. alba -f- J R. nana. Bestäubt mit eige-

nem Pollen.

Weisse Köruer (von N'ers. I(i4).

\on 4 Pflanzen brachten es nur 2 zum Blühen. Sie konnten

sich gegenseitig bestäuben, wurden etwa so hoch wie beim vorigen

Kolben, a) zwei von 8,7 und 4,3 cm, b) einen von 6,0 cm Länge,

vollkommen bis massig entwickelt. Die Körner waren fast alle für reine R. alba zu gelb, aber auch

alle viel heller als die der R. viägata oder gar die der R. nana; sie waren denen der R. güva am

ähnlichsten. Das Gewicht schwankte zwischen 199 mgr und 158 mgr pro Korn, war also geringer als

bei den Körnern, die als Saatgut benutzt wurden und durchschnittlich 248 mgr wogen.

Fig. 6, Taf. II: Textfig. 32.

Vei such ') und gaben zusannnen

Ich stelle das Ergebniss der letzten 3 Versuche übersichtlich zusammen.

Tabelle 36.

A. Länge der Pflanzen in m.

R. alha'^). Bastard, I. Gener. Bastard, IL Gener. R. nana.

c. 1,94 (15 Pfl.)

Max. 2,39, Min. 1,20.

intermediär
c. 0,70 (4 Pfl.)

Max. 0,83, Min. (i,51.

c. 0,54 (15 Pfl.)

Max. 0,G7, Min. 0,36.

•) Die Maasse gingen durch einen Zufall verloren.

-) Die Pflanzen sind etwas schattiger und auf etwas besserem Boden gestanden, als die Bastarde und die

andere Elternsippe, die durchschnittliche Höhe mag deshalb etwas zu gross ausgefallen sein.
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B. Länge der Kolben in cm.

R. alba. Bastard, I. Gener.

c. 10. 8,7; 8,0; 6,2; 6,0;

4,6; 3,8.

Bastard, II. Gener. B. nana.

c. .5.

Max. 6, Min. 4,2.

R. alba.
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Tabelle 37.

N 11 111 111 e r

des Kolbens.
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einen kleinen Kolben trug (beide waren massig gut entwickelt), war die Hälfte der Körner glatt, die

Hälfte runzlig, ziemlich viele nur fein gerunzelt oder fast glatt, im Uebrigen von typischer dxlcis-

Beschaft'enheit. Genaue Zählungen habe ich nicht angestellt.

Nur die Kolben der ersten Pflanze verhalten sich .so, wie es die Spaltung«- und die Prävalenz-

regel verlangt, die des zweiten entsprechen genau denen des nächsten Versuches (Hl); es initer-

liegt mir keinem Zweifel, dass hier irgend eine Verwechslung unterlaufen ist.

Vers. 111, 5. Q (9 R. rubra -\- cf /}. du/eis) + cf ff. du/eis. Bestäubt mit der ff. duicis.

Rothe, glatte Körner (von Vers. 107).

Von 3 Pflanzen, die castrirt und der Bestäubung durch den Pollen der B. didcis überlassen

worden waren, brachten zwei Kolben mit gelblichen Fruchtschalen, eine Kolben mit tiefrothen, je einen

bis zwei, mangelhafte bis vollkommene. Bei allen war annähernd die eine Hälfte der Körner glatt, die

andere runzelig; genaue Zählungen wurden nur an denen von zwei Individuen gemacht; die Resultate

sind in der untenstehenden Tabelle zusammengestellt.

Tabelle 38.

Nummer
der Kolben.
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(lidcisl\üa,nce (p. 31) besass. Bei den runzeligen Körnern war die Grenze zwischen gelblichen und gelben

gar nicht zu ziehen, in der folgenden Tabelle sind deshalb auch nur für die glatten Körner des

reifsten Kolbens die Farben angegeben.

Tabelle 39.

Nummer
der Kolben.
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Vers. 114. 2. T R. vulgata -\- c? R. coeruloodulcis. Bestäubt mit der R. du/eis.

CJelbe Körner (die also die Befruchtung durcli die R. coendeodulcis äusserlich niciit, oder

docli niclit deutlich verriethen. Fortsetzung von Vers. (10).

i> Pflanzen wurden castrirt und der Bestäubung durch die 11. dulcis überlassen. Eine Ijrachte

an einem langen Kolben ein einziges Korn, die andere zwei lange, mangelhaft entwickelte Kolben.

Die Körner gehörten denselben 8 Typen an, wie jene der Kolben des vorhergehenden Versuches.

Dass die Blauen etwas häutiger waren, als bei jenem, ist sicher nur Zufall. In Hinsicht auf die Ueber-

gänge verhielten sich beiderlei Kolben gleich.

Die nachstehende Tabelle bringt das Ergebniss meiner Zählungen an allen Kolben beider

Versuche (U3 und 114). Der Einfachheit halber sind auch gleich die Procentzahlen hinzugesetzt,

die sich aus der Spaltungs- und Prävalenzregel berechnen lassen. Bei den blauen Körnern blieb die

Farbe des Endosperms unberücksichtigt.
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Vers. 115. 3. $ R. vulgaia -^ (f R. coeruleoduicis. liestäubt mit der R. coeruleoduicis.

Blane Körner (wie bei Vers. 113).

Die zwei castrirten und mit dem Pollen der IL coeruleodulcia bestäubten Pflanzen gaben je

einen Kolben vom Habitus der B. coeruleoduicis, einer war der längste, den ich je sah (23,5 cm). Beide

waren nicht sehr gut besetzt, immerhin besser als die der zwei vorhergehenden Versuche, und zeigten

auch dieselben achterlei Körner, nur dass, wie begreiflich, die dort des Blaues entbehrenden 50«/o

hier als Xenien mehr oder weniger blau gefleckt und blau überlaufen waren, bis zu tiefem Blau.

Genauere Zählungen habe ich aber nicht ausgeführt.

Bei 10 Körnern eines Kolbens wurde die Kleberschicht untersucht. Bei dreien, wohl nur

zufällig lauter i'unzeligen, waren die Kleberzellen relativ niedrig und breit, wie bei der B. vulgata,

bei zweien, einem glatten und einem runzeligen, relativ hoch und schmal wie bei der B. coenileoäidcis,

bei drei glatten intermediär, aber mehr denen der -ß. ndgatu ähnlich, bei zwei, einem glatten und

einem runzligen, intermediär, aber denen der B, coeruleoduicis ähnlicher. Es geht hieraus sicher her-

vor, dass die Form der Kleberzelleu homodyname, aber schizogone Merkmalspaare bildet, dass also

für .sie nur die Spaltungsregel gilt.

XI. /?. acuminata + R. alba.

Erste Generation.

Vers. 116. 1. ? R. alba -j- cf R. acuminata. Bestäubt mit der R. alba.

Dunkelgelbe Körner. (Fortsetzung von Vers. 65,)

6 Pflanzen wurden zur rechten Zeit castrirt und der Bestäubung durch die B. alba über-

lassen. Eine blieb steril; die 5 anderen brachten je einen Kolben, durchschnittlich länger und

Fig. 33. Bastardkorn. R. acumi-

nata 4- -ff. alba, I. Generation (Vers.

116). Runder Typus, mittlere Fär-

bung (hellgelb).

Sagittalschnitt. Der mehlige Theil des

Endosperms ist weiss gelassen , der

hornige punktirt. ('^/lo-)

Fig. 34. Bastardkörner. R. acuminata -\- R. alba, I. Generation (Vers.

116). Etwas spitzer Typus; A weiss, B gelb.

Sagittalschnitte. Der mehlige Theil des Endosperms ist weiss gelassen, der

hornige punktirt. ('^/u,.)

schlanker als bei der B. alba, gut bis mangelhaft entwickelt. Die Form der Körner war bei den

einzelnen Kolben stets die gleiche, differirte sonst aber wesentlich; bei drei Kolben entsprach sie fast ganz

der B. alba, nur dass die etwas vorspringende, stechende Griftelbasis noch an die der B. acuminata
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erinnerte (Textfig. 33), bei zweien dagegen waren die Spitzen noch deutlich vorgezogen (Textfig. 34).

Dem Gewichte nach waren die Körner von denen der 11. alba kaum verschieden, eher schwerer').

Das Endosperm war bei etwa der Hälfte weiss oder blass gelblich, bei etwa der Hillfte deutlich

gelb bis gelborange, mittlere Färbung nicht selten. Das Resultat der Zählungen an 3 schlecht ent-

wickelten Kolben ist in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 42.

Nummer
des Kolbens.
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Vers. 117. 3. $ R- alba -\- cf R. acuminaia. Bestäubt mit der R. alba.

Hellgelbe Körner (Fortsetzung von Vers. 65).

Der Versuch (mit 2 Ptlauzen) gab dasselbe Resultat wie der vorhergehende (Vers. 116).

Das Merkmalspaar von der Farbe des Endosperms ist also schizogon und annähernd, aber

nicht ganz, heterodynam, das Merkmalspaar von der Gestalt der Körner homodynam (und wahr-

scheinlich homöogon, vergl. p. 25), das Merkmalspaar von der Grösse der Körner scheinbar hetero-

dynam, in Walirheit wohl homodynam (und wahrscheinlich homöogon).

II. Tripelbastarde.

XII. R. alba + R. cyanea + R. du/eis.

$ (
$ Ä. c/anea -|- cf Ä. alba) -\- <f R. du/eis.

Die Bildung des Tripelbastardes ist als Vers. 8() beschrieben worden.

Erste Generation des Tripelbastardes.

Vers. 118. 1. Weisse Körner (von Vers. 80). Bestäubt mit eigenem Pollen.

Ich erzog 6 Pflanzen, die sich gegenseitig bestäuben konnten. Ausserdem stäubte ein Indi-

viduum, das dazwischen aus einem blauen Korn derselben Abstammung gezogen und aus Versehen

ein wenig zu spät castrirt wurde. Ich erhielt 1 1 zum Theil mangelhaft entwickelte Kolben — von einer

Pflanze 3 — , etwa */i der Körner waren ganz glatt. Vi runzelig, die Kleberschicht war bei fast allen

(940) Körnern weiss, nur bei 4 homogen und intensiv blau. Es kann keinem Zweifel unterliegen,

dass diese 4 blauen Körner Xenien waren, entstanden durch die schon erwähnte Unvorsichtigkeit bei

der Castration; der entsprechende, absichtlich gemachte Versuch (120) lehrt, dass nicht mehr als

etwa 8 Körner durch den fremden Pollen entstanden sein können (noch nicht f/o), und dass dieser

an und für sich geringe Fehler in dem Hauptpunkt — dem \'erhältniss der glatten und runzeligen

Körner — keinen Einfluss gehabt haben kann. Nachstehende Tabelle giebt das Resultat meiner

Zählungen.

Tabelle 44.

Nummer
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Vers. 119. 3. Klaue Körner (von Vers. SO). Bestäubt mit eigenem Polleu.

\on 4 rtlan/en, die sich gegenseitig bestäuben konnten, erhielt ich je einen mittelgrosseu

Kolben, dessen obere Körner oft stecken geblieben waren. Die gutentwickelten Körner gehörten vier

Typen an:

1) blau, glatt, 2) weiss, glatt, ;'.) blau, runzelig, 4) weiss, runzelig.

Es musste sofort auffallen, dass die blauen, glatten Körner am zahlreichsten, die weissen,

runzeligen am seltensten waren, und dass weisse, glatte und blaue, runzelige annähernd gleich häufig

vorkamen. Uebergänge gab es nur zwischen blauen und weissen Körnern, sie waren selten und

beschränkten sich darauf, dass ein sonst blaues Korn einen oder einige hellere Flecken aufwies. —
Die Zählungen ergaben die in Tabelle 45 zusammengestellten Resultate:

Tabelle 45.

Nummer
der Kolben.
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4 Pflanzen wurden castrirt, und in der angegebenen Weise bestäubt; sie brachten je einen,

zuweilen etwas mangelhaften Kolben. Die Mehrzahl der Körner war glatt, die Minderzahl runzelig,

etwa die Hälfte war blau, die andere Hälfte weiss — ohne Rücksicht auf die Beschaffenheit des Endo-

spernis. Die allermeisten blauen Körner waren gleichmässig und stark blau gefärbt, nur einzelne zu

^/s oder 7? weiss. Die untenstehende Tabelle giebt die Resultate meiner Zählungen wieder.

Tabelle 47.

Nummer
der Kolben.
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Vers. 121. 4. Blaue Körner (von Vers. 80). Bestäubt mit dem Pollen von Pflanzen,

die aus weissen Körnern desselben Versuches (80) erwachsen waren.

8 rechtzeitig castrirte Pflanzen wurden in der angegebenen Weise bestäubt. Sie trugen je

einen bis 4, zum Theil sehr gut entwickelte Kolben, deren Körner sich genau so verhielten, wie bei

dem umgekehrten Versuch (120): etwa 74 waren glatt und V4 runzelig, und V2 blau und V2 weiss;

die Art, wie das Blau auftrat, war die gleiche. Die nachstehende Tabelle giebt zunächst die Resultate

meiner Zählungen an den Kolben von 5 Pflanzen (I, II, III, IV, VII) wieder.

Tabelle 49.

Nummer
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Tabelle 51.

Nummer
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dass dem Yolum nach die eben reifen Zuckermaiskönier grösser sein dürften, wenn sie aucli trocken

so viel leichter sind. Leider habe ich auf diesen Punkt nicht rechtzeitig geachtet.

Vers. 122. 5. Weisse Körner (von Vers. 80). Bestäubt mit der R. alba.

5 Pflanzen wurden rechtzeitig castrirt und in der angegebenen Weise bestäubt. Ich erliielt

!i Kolben, die massig gut bis sehr unvollkommen entwickelt waren und lauter glatte, weisse Körner

trugen. Die öO'/o, die Xenien sein mussten, Hessen sich in keiner Weise unterscheiden.

Vers. 123. 6. Blaue Körner (von A'ers. 80). Bestäubt mit der R. alba.

5 Pflanzen wurden rechtzeitig castrirt und der Bestäubung durch die ii. alha überlassen; sie

trugen 7 massig gut bis schlecht entwickelte Kolben mit zusammen ,502 Körnern. Diese waren alle,

bis auf eines, glatt, die .jO"/», die schon der Anlage nach glatt waren, liessen sich von den .'»O'/o, die

als Xenien glatt geworden sein mussten, in keiner W'eise unterscheiden. Das eine runzehge Korn

verdankt seine Ausbildung sicher einem angeflogenen Pollenkorn (der R. dulcis oder einer der Pflanzen

von Vers. 118 bis 121). Dagegen war die Kleberschicht nur bei etwa 50 "/o der Körner melir oder

weniger blau, bei den andern 50*'; o jedoch ganz weiss. Ganz blau waren nur relativ wenig Körner,

die meisten ziemlich stark blau, homogen oder gefleckt. Das Ergebniss meiner Zählungen ist in

Tabelle 53 zusammengestellt; die Abgrenzung der 4 Klassen der blauen Körner ist natürlich auch

hier keine scharfe, doch wurde die Zahl der ganz blauen eher zu gross als zu klein genommen.

Tabelle 53.

Nummer
der Kolben.
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Bei Versuch 122.besassen ferner alle $ Keimzellen nur die Anlage für eine weisse Kleber-

schicht, und da die d' der B. alba auch nur diese besitzen, so mussten alle Körner weiss werden. Dagegen

besass bei Vers. 123 die eine Hälfte der $ Keimzellen die Anlage für eine blaue Kleberschicht, die

andere die für eine weisse; in Folge der Bestäubung mit dem a/6a- Pollen, der nur die Anlage für

eine weisse besitzt, gab es 50°/o i-ein weisse und öO^/o mehr oder weniger blaue Körner, und zwar,

da das Blau nicht in demselben Grade über das Weiss dominirt, wie die „Glätte" der Körner über

ihre „Runzehgkeit", in allen Abstufungen.

Vergleicht man dies letzte Ergebniss mit dem von Versuch 121, wo die den Pollen liefernden

Pflanzen die Anlage für eine blaue Kleberschicht auch nicht (mehr) enthielten, so muss auffallen,

dass sich dort die Anlage für Blau in den öO'/o $ Sexualzellen fast stets voll entfaltete, während sie das

hier nur bei etwa Va '^er Fälle thut und sonst von der Anlage für Weiss mehr oder weniger stark

zurückgedrängt wird.

Vers. 124. 7. Ä. alba, bestäubt mit dem Pollen der aus weissen Körnern (von

Vers. 80) gezogenen Bastarde.

Von 2 rechtzeitig castrirten Pflanzen erhielt ich durch die oben angegebene Bestäubung nur

je einen ziemlich mangelhaften Kolben mit völlig unveränderten Körnern, ganz wie es nach Vers. 118

zu erwarten war.

Vers. 125. 8. R. alba, bestäubt mit dem Pollen der aus blauen Körnern (von Ver-

such 80) gezogenen Bastarde.

Von mehreren rechtzeitig castrirten Pflanzen erhielt ich in der oben angegebenen Weise nur

einen sehr kleinen und sehr mangelhaften Kolben, von dessen 17 Körnern 10 (also 58,80/0) unver-

ändert waren, während 7 (also 41,2"/o) mehr oder weniger blau geworden waren; kein einziges Korn

war ganz blau.

Zweite Generation,

a. Nachkommenschaft von Vers. 118.

Vers. 126. 9. Weisse, glatte Körner. Bestäubt mit dem eigenen Pollen.

6 Pflanzen wurden bei einem Handelsgärtner gezogen und konnten sich selbst bestäuben.

Im selben, grossen Garten stunden, möglichst weit entfernt, die 5 Pflanzen des folgenden Versuches,

die das Ergebniss nicht störten (und auch erst in der folgenden Generation hätten stören können).

Eine Pflanze blühte, bheb aber steril, die 5 andern gaben zusammen 7 Kolben, theils ganz voll-

kommene, theils mangelhaft entwickelte. Bei 3 Pflanzen mit zusammen 4 Kolben waren alle Körner

weiss und glatt (zusammen etwa 500), bei 2 mit zusammen 3 Kolben war die Mehrzahl der Körner

weiss und glatt, eine Minderzahl aber weiss und runzelig (Blau trat gar nicht mehr auf). Das Er-

gebniss meiner Zählungen au diesen 3 Kolben ist in Tabelle 64 zusammengestellt.

Tabelle 54.

Nummer
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Nach der Spaltungsregel war zu erwarten, dass ein Tlieil ('/s) der Pflanzen Kolben mit lauter

weissen, glatten Körnern hervorbringen würde, ein anderer Theil (^/s) Kolben mit 75
"/o

weissen,

glatten und 2 5"/« weissen, runzeligen Körnern. Die erste Klasse von Pflanzen stellte sich sicher ein,

wenn auch in einer grösseren Zahl von Individuen, was gut vom Zufall al)hangen kann; die zweite

war gewiss auch vorhanden und durch die zwei zuletzt besprochenen Pflanzen (I, III) vertreten. Denn die

zu geringe Zahl runzliger Körner darf uns nicht stören, es wurden ja alle Pflanzen durcheinander

gezogen, und unter diesen Verhältnissen sind (wie die zahlreichen Versuche mit isolirt gezogenen

Pflanzen lehren, z. B. luO— 103) die meisten Körner durch Fremdbefruchtung entstanden. Für diese

stand aber nur noch eine Pflanze derselben Klasse neben 3 der andern Klasse zur Verfügung, es

ist ganz natürlicii, dass der Procentsatz an runzeligen Körnern durch Xenien stark herabge-

drückt wurde.

Vers. 127. 10, Weisse, ruiizelise Körner. Bestäubt mit dem eigenen Pollen.

') Pflanzen wurden bei einem Ilandelsgärtner gezogen und der gegenseitigen Bestäubung über-

lassen. Im selben, grossen Garten standen die Pflanzen von \'ersuch 120, die aber keinen schäd-

lichen Eintiuss hatten (die Wahrscheinlichkeit, dass er sofort entdeckt worden wäre, wäre für jedes

einzelne Korn ^/lo gewesen). Ausserdem musste irgendwo in der Nähe die R. vulgafa gezogen worden

sein, denn ein Korn war eine vukjata-Xenie; wir vernachlässigen es im Folgenden. — 2 Pflanzen blühten,

blieben aber steril, die 3 andern brachten je einen Kolben hervor, zwei vollkommen entwickelte und

einen fast leeren. Alle Körner waren weiss und runzelig, ganz wie es die Spaltungsregel verlangte,

da die Anlage für „runzelig" ja recessiv ist.

b. Nachkommenschaft von Versuch 119.

Vers. 128. 11. Blaue, glatte Köruer. Bestäubt mit dem eigenen Pollen.

Der Versuch misslang. Von 5 Pflanzen, die bei einem Handelsgärtner auseinander gepflanzt

wurden, und die reichlich blühten, erhielt ich nicht ein Korn.

Vers. 129. 12. Weisse, glatte Körner. Bestäubt mit eigenem Pollen.

Von .5 Pflanzen, die ich bei einem Handelsgärtner ziemlich weit auseinander pflanzen Hess, und

die sich selbst bestäuben sollten, tielen 4 der Maulwurfsgrille zum Opfer, die letzte brachte einen

kurzen, schlecht besetzten Kolben. Von den 34 Körnern war eines glatt und gelb, es war zweifellos

eine vulgata-Xenie, da in der Nähe diese Kasse gezogen wurde; die übrigen Körner waren alle weiss,

die Mehrzahl, 28 (gleich 82,4%), glatt, die Minderzahl, ß (gleich I7,f)7J, runzelig. Das Resultat

war, wie es nacli der Spaltungsregel erwartet werden konnte, das gleiche wie bei Versuch 126,

Vers. 130. 13. Blaue, runzelige Körner. Bestäubt mit eigenem Pollen.

Der Versuch niisslang. Von mehreren ausgesäten Körnern erhielt ich nur zwei Pflanzen, die

in einem Privatgarten untergebracht wurden. Eine davon kam gar nicht zum Blühen, die andere

blühte rein 5

.

Vers. 131. 14. Weisse, runzelige Körner. Bestäubt mit eigenem Pollen.

Auch dieser Versuch misslang. Von 3 in einem Privatgarten isolirten Pflanzen blühten zwar

alle, blieben aber völlig steril.
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c. Nachkommenschaft von Versuch 120.

Vers. 132. 15. Blaue, f;:latte Körner. Bestäubt mit der R. alba.

Von 4 Pflanzen waren 3 rechtzeitig castrirt worden, die vierte wurde zunächst übersehen, so dass

sie eine kurze Zeit lang stäubte. Da weder die sonst den Pollen liefernden Pflanzen der R. alba

noch die Pflanzen von Versuch 133 und 135 etwas von blauen Xenien zeigten, kann das Versehen

auch bei der Form, die uns hier beschäftigt, keinen sehr merklichen Fehler angerichtet haben. Eine

Pflanze blieb steril, die übrigen 3 gaben zusammen 5 schlechte Kolben, an denen, alles in allem,

261 glatte Körner sassen. Davon waren lio weiss (also 41,17»), und 151 blau (also 58,y7o'i bei

allen 3 Individuen war das Verhältniss annähernd das gleiche, bei einer waren recht viele Körner

homogen und intensiv blau (bei der, die sich selbst etwas bestäuben konnte), bei den beiden andern

umgekehrt diese Körner seltener als die Abstufungen. Ich gehe nicht näher auf die Zahlen ein, well

der Versuch in Folge des erwähnten Versehens doch nicht rein war.

Vers. 133. 1«. AVeisse, glatte Körner. Bestäubt mit der R. alba.

3 Pflanzen wurden castrirt und in der angegebenen Weise bestäubt. Im selben Quartier

stäubte kurze Zeit hindurch auch eine Pflanze von Versuch 132, richtete aber oftenbar keinen wesent-

lichen Schaden an. Ein Individuum blieb zwergig und steril, die zwei andern brachten zusammen 3

mittelmässig bis schlecht entwickelte Kolben hervor, mit lauter weissen, glatten Körnern.

Vers. 134. 17. Blaue, runzelige Körner. Bestäubt mit der R. alba.

Der Versuch misslang. \o\\ mehreren ausgesäten Körnern erhielt ich nur eine Pflanze, die,

ohne zum Blühen zu kommen, einging.

Vers. 135. 18. Weisse, runzelige Körner. Bestäubt mit der R. alba.

Von verschiedenen ausgesäten Körnern erhielt ich nur eine Pflanze, die rechtzeitig castrirt

und in der angegebenen Weise bestäubt wurde, sie trug zwei ziemlich unvollkommene Kolben mit

lauter weissen, glatten Körnern.

Soweit die Versuche gelangen, stimmte ihr Ergebniss ganz mit dem überein, was nach den

Regeln zu erwarten war.

d. Nachkommenschaft von Versuch 123.

Vers. 136. 19. Weisse (glatte) Körner. Bestäubt mit der R. alba.

4 Pflanzen wurden rechtzeitig castrirt und in der angegebenen Weise bestäubt. Sie trugen

zusammen 5 zum Theil ganz gut entwickelte Kolben mit lauter weissen, glatten Körnern.

Vers. 137. 20. Blaue (glatte) Körner. Bestäubt mit der R. alba.

4 Pflanzen, die rechtzeitig castrirt und in der angegebenen Weise bestäubt worden waren,

gaben 5 Kolben, darunter nur einen ganz vollkommenen, mit lauter glatten Körnern, von denen nur

eine geringe Zahl, etwa m\, eine mehr oder weniger blaue Kleberschicht besassen; die meisten da-

von waren schwach blau oder blau gefleckt, nur wenige rein und tief blau. Die Ergebnisse meiner

Zählungen sind in der nebenstehenden Tabelle zusammengestellt; dass die Abgrenzung der einzelnen

Klassen für das Auftreten des Blau gar nicht scharf ist, brauche ich kaum zu bemerken; da-

gegen ist hervorzuheben, dass die Zahl der ganz blauen eher zu gross als zu klein genommen wurde.
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Tabelle 55.

Nummer
der Pflanze.
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Die Form der Fnichtschale giebt also homodyuame, lioraöogone Merkmalspaare ab.

Die Form des Endosperms (und des Embryo) ist iu der I. Generation die der Mutter, in

der II. intermediär (ebenso in der III.). Der Grund, warum sie nicht schon in der I. intermediär

ist, wurde p. 95 angegeben.

IL Die Grösse der Körner.

1. Gross + Klein.

B. alba + 7?. »ana (Vers. 104— lU(i): Die Grösse ist intermediär und bleibt auch in der IL Gene-

ration intermediär. (Die geringe Grössenabnahme in der II. erklärt sich als Folge der Inzucht, p. 28.)

2. Gross + Mittel.

R. acuminata -)- E. alba (\'ers. 11(J und 117): Die Grosse ist nicht mit Sicherheit als

intermediär zu bezeichnen. Dem Gewicht nach sind die Körner gross, doch ist dies sehr wahr-

scheinlich nur eine Folge der Fremdbestäubung und sie wären in der II. Generation intermediär geworden.

Die Capacität der Fruchtschale giebt also homodyname, isogone Merkmalspaare ab.

Die Grösse des Endosperms und des Embryo ist in der I. Generation die der Mutter, in der

der IL intermediär, ebenso in der III. Der Grund, warum sie nicht schon in der I. intermediär ist,

wurde p. ii5 angegeben.

III. Die Farbe der Fruchtschale.

1. Roth H- Blassgelb.

R. alba + i?. rubra (Vers. 78): Die Fruchtschale ist roth, genau wie bei R. rubra, oder

etwas heller.

B. cyanea -\- R. rubra (Vers. S3—86): Die Fruchtschale ist bei einem Theil der Pflanzen

roth, genau wie bei R. rubra, bei einem Theil gelblich, wie bei R. cyanea; intermediäre Färbung oder

Fleckung kommen uiclit vor.

R. rubra + R. vulgafa (Vers. 87— 95): Wie vorige Verbindung. Die IL Generation be-

stand sowohl bei Aussaat von Körnern mit gelblicher, wie bei Aussaat von Körnern mit rother Frucht-

schale aus Pflanzen mit rother und aus Pflanzen mit gelblicher Fruchtschale.

B. dulcis -\- R. rubra (Vers. 107— 111): Wie vorige Verbindung. Hier brachten die durch

die Bestäubung mit der R. dulcis gebildeten Körner mit gelblicher Fruchtschale als IL Generation

nur Pflanzen mit gelblicher Fruchtschale.

Das Verhalten der I. Generation ist in folgender Tabelle zusammengestellt.

Tabelle 5G.

Nummer
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Nach den Angaben Koernicke's (885, p. 348) wäre die rotlie Fniclitschale ein dominiren-

des Merkmal. Damit wäre das Ergebniss meiner Versuche nur durcli die Annahme vereinbar, dass

die Kolben der R. rubra, die die Körner für die Pflanzen der Bastardirungsversuche geliefert haben,

nicht durch Bestäubung mit der R. rubra, sondern durch Bestäubung mit der R. alba entstanden

seien, dass also der Bastard alba -f- rubra, der in der I. Generation, wegen des Dominirens der

rotheu Fruclitschale. nicht von reiner R. rubra zu untersclieiden gewesen wäre, für die Versuche be-

nützt worden sei. (Die Afterbestäubung durch jede der andern Rassen hätte sich in der I. Gene-

ration wenigstens bei einem der Versuche zeigen müssen). Es lägen dann Tripelbastarde vor und

das beobachtete Verhalten des Roth wäre nicht das der I., sondern das der II. Generation gewesen.

Das ist jedoch sehr wenig wahrscheinlich, da die B. rubra sonst immer constant war.

Wären die Pflanzen von Versuch y7 und 8S isolirt und mit ihrem eigenen Pollen bestäubt

worden, so hätte das Verhalten der II. Generation Anfschluss gegeben. So beweist es in diesem

speciellen Punkt auch nichts. Ich lasse die Frage noch offen. Vielleicht ist das Merkmalspaar

„dichodynam", wie eines der „faux hybrides" Millardet's (p. 9 u. 150, f).

IV. Die Farbe des Endosperms.

1. Weiss + Gelborange.

/?. rubra -\- R. vidgafa (Vers. 87—95): Wir haben schon gesehen (p. 58), dass das Merk-

malspaar noch homodynam ist, dass aber das Gelb fast dominirt und das Weiss fast recessiv ist. Die

weiteren Versuche bestätigen das und zeigen auch, dass die Spaltungsregel gilt, dass das Paar schizo-

gon ist, und dass die Hälfte der 5 und die Hälfte der cf Keimzellen nur mehr eine Anlage — für

Gelb oder für Weiss — besitzen.

R. Philippi + ^- rubra (Vers. 9(j): Der Versuch lehrt speciell, dass nui' die Hälfte dei-

Pollenkörner des Bastardes noch die Anlage für Gelb besitzt.

R. cyanen -f- R. vulgata (Vers. 97— 103): Lehrt dasselbe, wie die beiden vorhergehenden

Bastarde.

R. dulcis -f- 7?. vuhjafn (Vers. 112): Ebenso.

R. coeruleodu/cifi -\- R. vulgata (Vers. 113—115): Ebenso.

R. alba -f- R. acumiiiata (Vers. 116—117): Ebenso.

2. Weiss + Orange.

R. alba -{- R. nana (Vers. 104—100): Wie Weiss -|- Gelboiange. Doch gaben die weissen

Körner der I. Generation (deren Endosperm natürlich der II. angehörte) keine Körner von reiner

a/6a-Farbe, sondern gelblichere.

Für die Farbe des P^ndosperms gilt also nur die Spaltungsregel, die Merkmalspaare sind

schizogon, dagegen die Prävalenzregel nicht, sie sind homodynam, obwohl das Gelb viel stärker ist

als das Weiss. Aus dem Bastard abgespalten, sind die Anlagen unter sich (und gegenüber der reinen

Anlage für Weiss, Vers. 99) aunähernd so stark wie vor ihrer Vereinigung.

18TliliUotheca Imtaliica. Heft 53.
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V. Die Farbe der Kleberschicht.

1. Weiss + Blau.

H. alba -f- R. cyanea (Vers. 79-—82): Das schwankende Stärkenverhältniss des Blau dem

Weiss gegenüber haben wir schon besprochen (p. 53 u. f.j ; diese Versuche bestätigen das dort Gesagte

und lehren, dass die Spaltungsregel gilt, dass also die Hälfte der ^ und die Hälfte der cf Keim-

zellen nur mehr eine Anlage, die für Blau oder die für Weiss, besitzen.

R. cyanea -f- R. rubra (Vers. 83—86): Ebenso.

{R. alba -\- R. cyanea) + R. dtdcis (Vers. 118—137): Ebenso.

2. Gelborange + Blau.

B. cyanea -j- R. vidgaia (Vers. 97— lü3): Das schwankende Stärkenverhältniss zwischen

Blau und Gelborange wurde schon besprochen (p. 5!)), diese Versuche bestätigen das dort Gesagte

und lehren auch, da.ss die Spaltungsregel gilt.

R. coeruleodulcis -)- R. vulgata (Vers. 113—115): Ebenso.

Die Merknialspaare von der Farbe der Kleberschicht sind also homodynam, wobei jedoch

das Blau stärker ist als das Nichtblau, und schizogon.

Im Einzelnen ist das Verhalten des Blau, dem Nichtblau gegenüber, so verschieden — bei

den verschiedenen Bastarden, liei der zweiten Generation gegenüber der ersten desselben Bastardes,

und bei den Rückkreuzungen zu den Stammarten — , dass man zunächst keine Kegeln wahrnimmt. Eine

sorgfältigere Ueberlegung lässt aber doch solche erkennen, wie im Folgenden gezeigt werden soll.

Es ergiebt sich dabei, dass das Stärkenverhältniss im Anlagenpaar Blau -j- Nichtblau nicht nur je

nach der Rasse (und dem Individuum) verschieden ist, sondern auch durch die Coexistenz der Paai'-

linge im Bastard, oder bei ihrer Spaltung zur Zeit der Keimzellbildung, verändert wird.

Wir betrachten zunächst die Bastarde zwischen den Rassen alba (und äulcis) einerseits und

cyanea andererseits.

Das Verhalten der ersten Generation, nach der Vereinigung der „reinen" Anlagen für die

Merkmale, ist p. 53 u. f. beschrieben worden. $ Weiss -\- cf Blau giebt Weiss oder, etwa in der Hälfte

der Fälle, Weiss mit Blau in allen Abstufungen, selten rein Blau; $ Blau -)- d' Weiss giebt meist

rein Blau. Tritt nun beim Bastard bei der Bildung der Keimzellen die Spaltung der Anlagen ein,

so dass die Hälfte nur mehr die Anlage für Blau, die Hälfte nur mehr die für Weiss besitzt, so

würde, falls sich die abgespaltenen Anlagen genau so verhielten, wie die reinen vor der Vereinigung,

zu erwarten sein, dass etwa 50% der Körner ganz lilau, 13"/„ mehr (ider weniger blau, in allen Ab-

stufungen, und ST^/o ganz weiss würden. Denn in 25°/o der P'älle kommt $ Blau und cf Blau zu-

sammen, das Resultat wäre Blau, ebenso bei jenen '25°/o, in denen $ Blau und cf Weiss zusammen-

kommen, zusammen 50 %; von jenen 25°/o der Fälle, in denen $ Weiss und cf Blau sich vereinigen,

würde die Hälfte, etwa 12,5°/o, Körner gelten, die mehr oder weniger blau aussähen, die Hälfte,

12,5°/o, lein weisse, die mit den 257o, welche aus der Verbindung $ Weiss-}- cf Weiss hervor-

gehen und ebenfalls rein weiss ausfielen, etwa 37,5°/u ausmachen würden.

In Wirklichkeit sehen wir aber nur 25% der Körner weiss, 75°/„ ganz lilau werden und
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fast keine Uebergänge auftreten (Vers. 83, 84, 119). Daraus geht hervor, dass das Verhalten der

Anlagen zu einander ein anderes ist nach der Spaltung, als vor ihr; die Anlage für Hlau ist

aucii

to 60 70

ungleich viel stärker geworden, als sie es vorher war, sie dominirt jetzt nahezu immer.

Zu dem gleichen Ergebniss führt auch die Betrachtung der Versuche 12o und 121:

die Versuche 118 und 132 lehren das, soweit sie missglückten.

Wie das Stärkenverhältniss der abgespaltenen Anlagen zu einander ein anderes ist, so ist

auch das der abgespaltenen Anlagen zu den „reinen" ein anderes, als man erwarten könnte. Direct

geprüft wurde nur das des abgespaltenen Blau zum reinen Weiss; das des abgespaltenen Weiss zum

reinen Blau soll erst noch untersucht werden. $ Blau, abgespalten + cf Weiss, rein giebt nicht

fast lauter ganz blaue Körner, wie $ Blau, rein + c/ Weiss, rein, sondern alle Uebergänge (ähn-

lich 5 Weiss, rein + cf Blau, rein), wie die Versuche 86, 123, 137 und der Versuch 132, soweit

er gelang, lehren.

Der umgekehrte Versuch (125: $ Weiss, rein -|- cf Blau, abgespalten) ist ungenügend aus-

gefallen, doch darf man dafür den Versuch ü'j heranziehen, aus dem. ganz entsprechend, hervorgeht,

dass die Anlage für Blau nach der Spaltung wesentlich schwächer ist, gegenülier der reinen für Weiss.

Als Erläuterung zu dem bisher Ausgeführten mag Fig. 35 dienen; sie zeigt das Stärkever-

hältniss des reinen und des abgespalte-

nen Blau gegenüber dem reinen und dem a * c

abgespaltenen Weiss. Im Uebrigen ver- J,

gleiche man die Figureuerklärung.

Eine Erwähnung für sich verlangt

der Versuch ii'>. Hier kamen alle Ueber-

gänge vor zwischen Weiss und Blau, ob-

wohl die Anlagen für Weiss und Blau beide

eben abgespalten worden waren. Die Bas-

tarde wurden aber aus Körnern gezogen,

die (fast) kein Blau zeigten, wo sich also die

.\nlage für Blau gegenüber der für Weiss

viel schwächer erwiesen hatte, als in

den andern Fällen (denen, von welclien die

Bastarde von Vers. «4 lierstammteni: und

es lässt -sich annehmen, dass dies erlilicii

und deshalb die Anlage für Blau

nach der Spaltung auch schwächer war,

als sonst.

Trotzdem war sie relativ stär-

ker als zuvor, da das Blau sich in der

ersten (ieneration (fast) gar nicht gezeigt

hatte, in der zweiten jedoch stark auftrat

a 10 :ii .*/ iii .io 00

l''ig. 35. Xenien iiiui ISastarrtkolbeii der ,\bstamuiung alhi

(und dulcis) -)- ci/fineti.

Graphische Darstelliinif der Proccntzalileii, in denen die sanz bhiuen

(schwarz), stark blauen (doppelt schraffirtj, mittleren (einfach schraf-

firt), etwas blauen (punktirt) und weissen i weiss gelassen) Körner

vorhanden sind bei 1) Q weiss -|- cT blau, beide rein (Vers. 7,

Tabelle ti, V), 2) Oblau-|-a' weiss, beide rein (Versuch 8,

Tabelle 7, 1-HI). 3) Q blau, abgespalten + cf' weiss, rein (Ver-

such 137, Tabelle .55, I-IV), 4) ebenso (Vers. 123, Tabelle 5;j, I-V)_

5) Q weiss + cf blau, beide abgespalten und cf blau -(-

c? weiss, beide abgespalten (Vers. 119 etc.)

(75''/o der Körner waren mehr oder weniger

blau, während nach dem Verhalten der ersten nur 25"/o Idaue Körner zu erwarten gewesen wären).

Vers. 82 lehrt ferner, dass die Rasse, zu der die Anlage gehört, von Einfluss ist; die
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reine Anlage für Weiss von der B. (Mets ist der abgespaltenen für Blau (von der R. njanea)

gegenüber nicht stärker, als die abgespaltene von der B. alba — statt stärker, wie es die reine

der -R. alba ist').

Die Bastarde zwischen den Bässen vidgata und cyanca bieten ein merklich abweichendes

Verhalten. Zunächst zeigt sich, wie wir schon sahen (p. 59), das Blau in der ersten Generation,

bei der Vereinigung der beiden reinen Anlagen, dem Gelb gegenüber stärker, als dem Weiss; denn

es zeigen viel mehr Körner mehr oder weniger von ihm. In der zweiten Generation entspricht das

thatsächliche Ergebniss dem hienach zu erwartenden, intermediäre Körner sind zahlreich (Vers. 07); das

gegenseitige Verhältniss in der Stärke der Anlagen von Gelb und Blau ist nach der Spaltung also

annähernd dasselbe, wie vor ihr. Dagegen ist das Verhältniss zwischen Blau, abgespalten, und Gelb,

rein, auch hier ein anderes, als man erwarten könnte, das abgespaltene Blau ist viel schwächer als

das reine Blau, wie Versuch 98 zeigt; auch Versuch !)!) darf hiefür herbeigezogen werden.

Etwa annähernd gleich verhalten sich die Bastarde zwischen den Rassen coernkodulcis und

Vidgata. In der ersten Generation (p. 70) entfaltet sich das Blau wie bei den Bastarden zwischen

den Rassen njavea und vi(hi<ifa\ das gegenseitige Verhältniss nach der Spaltung wurde nicht festge-

stellt. Gegenüber dem reinen Weiss der li. dnlcis war das abgespaltene Blau auch um so viel

stärker (nach den Versuchen 113 und 114), wie es das abgespaltene, von der 7/. cyunca stammende

Blau (nach dem Vers. ö2) ist.

Die Ergebnisse unserer Vergleichung sind folgende:

1) Nach der Spaltung der Anlagen kann ihr gegenseitiges Stärkenverhältniss das gleiche

sein (Vers. 97), oder verschieden sein (Versuche 83, 84, 119, 120, 121 etc.), je nach den Rassen, die

die Anlagen stellten.

2) Nach der Abspaltung einer Anlage ist ihre Stärke gegenüber der zweiten, reinen Anlage

desselben Merkmalspaares geringer, als vorher (Versuche 86, 98, 99, 123, 124, 132, 137).

3) Die individuellen Schwankungen und Differenzen in der Stärke der Anlagen sind erblich

(Versuch 85).

4) Dieselbe reine Anlage kann sich sehr verschieden verhalten, je nach der Rasse, der sie

angehört (die Anlagen für Weiss bei den Rassen dulcis und alba; Versuche 82, 113, 114 einerseits,

86, 98, 123, 124, 132, 137 andererseits).

VI. Die chemische Beschaffenheit des Reservemateriales.

Stärke + Dextrin.

jR. dulcis -f B. rubra (Vers. 107— 111): Wir haben schon gesehen, dass die Stärke domi-

*) Vergl. auch Vers. 51, die eine Pflanze von Bastardnatur. Ebenso, und im Widerspruch zu dem weiter oben

Gesagten, gaben einzelne Pflanzen, die der Verbindung B. tyatiea -\- R .r entsprachen, bei Vers. 8 (-11= R. alba), 29

(=IF R. gilva), 17 (4^ R. rubra) und 27 (={t R. viilc/nia) Kolben, deren Körner zu SO^/o blau, zu 50"/,, nicht blau waren,

ohne Uebergiinge. Dieses Ergebniss, mit einem Bastard, dessen eines Elter unbekannt war, stösst das oben Ausge-

führte nicht um.
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uirt uud das Dextrin recessiv ist (p. (i7, 86). Die weiteren Yeisuclie bestätigen dies und zeigen, dass

auch die Spaltungsregel gilt, dass die Hälfte der Keimzellen des Bastardes nur mehr die Anlage für

Stärke, die Hälfte nur mehr die für Dextrin besitzt. Das Merkmalspaar ist also heterodynam und

schizogyn.

B. dnlci'i -j- Ji. vulijata (Vers. 112): Ebenso.

Ji. coeruleodHlcis -\- 11 viil;jata (Vers. 113—115): Ebenso.

iß. ulhu + -ß- ryanea) -\- R. dukis (llö— 1.37, p. p.): Ebenso.

VII. Die physikalische Beschaffenheit des Endosperms.

A.

/. Typ. deniiformis -}- Typ. vulgaris.

Hierüber hegen directe Versuche nur für die erste Generation vor (Vers. :i(;, 68; 62).

Danach bleibt das Verhältniss des mehligen zum hornigen Tlieil dos Endosperms liei beiden mög-

lichen Verbindungen im Wesentlichen unverändert. Hienach kiinnte man schliessen, dass Typ.

leucodou und Typ. ndgarls gleich stark sind (p. 96, Typ. Hl). Das ^'erhalten der Pflanzen, die

aus ausgesuchten, typisch aussehenden Körnern der H. lemvdon hervorgingen und glatte Körner

von intermediärem oder dem Typ. vuhjaris sich näherndem Verhältniss lieferten (p. 42, Eig. lo, C),

beweist auch, dass der Bastard eigentlich ein intermediäres Verhältniss zeigt oder der Typ. riihjans

überwiegt. Damit würde stimmen, dass sich eher Belege dafür beibringen lassen, dass die Be-

stäubung mit dem vulgata-VoW^w das Ieucodon-\ion\ beeintlusst, als umgekehrt dafür, dass der leaco-

fZow-Pollen das «;!(/(/a/rt-Korn verändert. Es wird also die Prävalenz regel nicht gelten. Und eben-

sowenig die SpaltuDgregel').

Der Unterschied im Verhalten der ersten und der zweiten Generation soll an anderer Stelle

besprochen werden.

2. Typ. indurata -\- Typ. vulgaris.

Auch hier liegen für das Verhalten des reinen Typus nur Beobachtungen über die erste

Generation vor (Vers. 41; 46, 47; 68, 60; Fig. 15; 18, 11); 26, 27), nach denen der Bastard inter-

mediäre Bescliaffenheit besitzt, die Prävalenzregel also nicht gilt. Das der zweiten Generation ist

nur von folgender Verbindung bekannt:

7i'. alba -)- E. nana (Vers. 104, Fig. ;il): Das Verhiiltniss des mehligen zum hornigen Theil

des Endosperms ist annähernd wie beim Typ. vtdgaris. In der ersten Generation — wo die Körner

noch die Grösse der »«;/a-Körner besassen — war es intermediär oder stund dem der 11. nana näher.

B.

3. Typ. vulgaris -j- Typ. saccharata.

fi. dulris -j- B. rubra (Vers. 107— 111): Wir sahen früher schon (p. 68, Fig. 20), dass

das Verhältniss des Typ. vulgaris dominirt und das des Typ. saccharata recessiv ist. Die weiteren

') Damit würden aucli die meisten Angaben in der Litteratur, z. ]i. die Kellerman's und Swinglc's (890)_,

stimmen.
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Versuche zeigen, dass auch die Spaltungsregel gilt, dass die Hälfte der Sexualzellen des Bastardes

nur mehr die Anlage für das eine, die Hälfte die für das andere ^'erhältniss besitzt, und dass auch

die Prävalenzregel fernerhin Stich hält. Doch kann es keinem Zweifel unterliegen, dass wir es hier

nicht mit eigentlich selbständigen Anlagen, sondern mit denen für die chemische Beschaffen-

heit des Reservemateriales (Kateg. VI) zu thun haben (p. 39).

B. duicis -\- B. vvl(jata (Vers. 112|: Ebenso.

li. coerideodukis + -R- vulgata (Vers. 113— 115): Ebenso.

[R. n/ha -\- B. cyaiiea) -)- -R- äidds (Vers. 118— 137, p. p.): Ebenso.

VIII. Die Form der Kleberzellen.

Kurz -)- Lang.

B. coendeodulcis ~\- B. vidgata (Vers. 115): Wir haben bereits gesehen, dass sich bei beiden

möghchen Verbindungen in der ersten Generation nur der rein mütterliche Charakter zeigt (p. 70

u. f.). Daraus kann man schhessen, dass das Merkmalspaar homodynam sei (p. 96, Typ. HI). Der

Versuch zeigt, dass dies wirklich der Fall, und dass es ausserdem schizogon ist. Der Unterschied

im Verhalten der ersten und zweiten (ieneration soll an anderer Stelle besprochen werden.

IX. Das Gewichtsverhältniss zwischen Embryo und Endosperm.

Relativ schwerer Embryo -t Relativ leichter Embryo.

A.

B. alba -{- B. nana (Vers. 104): Wir haben bei'eits gesehen, dass das relative Gewicht

des Embryo zwischen dem der Stammrassen steht (p. 65 u. f.), dass also die Prävalenzregel nicht gilt.

Dieser Versuch zeigt, dass auch die Spaltungsregel nicht gilt, dass das Gewichtsverhältniss zwischen

Embryo und Endosperm in der II. Generation dasselbe bleibt, wie es in der I. war.

B.

B: alba (und cyaneu) -j- B. duicis (Vers. 120): Das relative Gewicht des Embryo ist gleich

dem bei dem einen Elter (bei der B. alba und cyanea), wie wir bereits sahen (p. 91). Danach ist

das Merkmalspaar heterodynam. Der angeführte Versuch bestätigt das und beweist, dass es auch

schizogon ist. Es kann jedoch nicht bezweifelt werden, dass wir es hier nicht mit selbständigen

Anlagen zu thun haben, sondern mit denen für die chemische Beschaffenheit des Reserve-

materials (Kateg. VI).

Absolutes Gewicht des Embryo.

B. alba -\- B. )iana (Vers. 104): Wir sahen schon, dass in der ersten Generation das Ge-

wicht ganz annähernd gleich dem der mütterlichen Rasse ist. In der zweiten Generation ist es inter-

mediär, wie obiger Versuch zeigt, und wäre sich in der dritten sicher annähernd gleich geblieben.

Dass in der ersten Generation der rein mütterliche Charakter auftritt, erklärt sich daraus, dass die
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Grösse des Embryo von der Capacität der Fruchtschale abhängt (p. 90). Das Merkmalspaar ist

unselbständig, homodynam und homüogon, wie Kategorie II.

Grösse der ganzen Pflanze.

B. alba -\- R. nana (Vers. 104— lü6): In der ersten Generation ist der Bastard intermediär,

steht aber der K. nana näher; in der zweiten bleibt er sich völlig gleich. Es gilt also weder die

Prävalenz- noch die Spaltungsregel.

Grösse der Kolben.

H. alba -f- ü- nana (Vers. 104— 106): Die Kolben des Bastardes sind in der ersten Generation

intermediär, aber denen der R. nana ähnlicher, sie bleiben sich in der zweiten Generation völlig gleich.

Es gilt also weder die Prävalenz- noch die Spaltungsregel.

Aus der Litteratur wäre etwa noch zu erwähnen:

Zahl der Reihen am Kolben: Beim Bastard intermediär (McCluer, 1802, p. 86: Lea-

raing (Xanthodon) 18—24, Mammoth (dulcis) 12—16, Leaming + Mammoth 14— 18. Lea-

ming 18— 24, 8-rowed sweet (didcis) 8, Leaming -|- 8-rowed sweet 10—14 etc.).

Zahl der Kolben am Halm: Beim Bastard intermediär (Mc Cluer, 1892, p. 86: Black

Mexican {coernleodidcis) 1, zuweilen 2, Popcorn (Xaiifhornis?) 2, häufig auch 3, Black Mexican

+ Popcorn 2, selten 3).

Krautige oder häutige Beschaffenheit der Spelzen: Beim Bastard dominirt die — der

allgemeinen Annahme nach phylogenetisch jüngere — häutige Beschaffenheit der Spelzen (De Vries,

900, 1), p. fs5; vergl. auch Koernicke, 872, p. 64).

Schliesslich gebe ich noch folgende Uebersicht.

Tabelle 57.
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Weniger einförmig ist es bei den Kategorien: Gestalt der Körner (Kateg. I), Farbe des

Endosperms (obne die Kieberschicht, Kateg. IV).
*

Sehr variabel ist es in der Kategorie: Farbe der Kleberschiclit (Kateg. V).

Hier gilt die Prävalenzregel also nicht.

IL Das Verhalten der Merlvmale itei der liildiing der Keimzellen.

4) Die Merkmale der verschiedenen Kategorien bilden zum Theil liomöogone, zum Tlieii

schizogone Paare.

Homöogon sind die Paare in folgenden Kategorien: Grösse der Körner (Kateg. II), Gestalt

der Körner (Kateg. I), Grösse der Pflanzen etc. Hier gilt die Spaltungsregel nicht.

Schizogon sind die Paare in folgenden Kategorien: Farbe des Endosperms (Kateg. IV) und

der Kleberschicht (Kateg. V), wohl auch der Fruchtschale (Kateg. III), chemische Beschaffenheit des

Endosperms (Kateg. VI), sehr wahrscheinlich auch die Form der Kleberzellen (Kateg. VIII). Hier

gilt die Spaltungsregel.

III. Weitere Sätze.

5) Aus I und II folgt, dass es bei den Maisrassen 3 Typen von (selbständigen) Merkmals-

kategorien giebt, die Merkmale sind

1) heterodynam und schizogon (Pisum-Typus),

2) homodynam und schizogon (Zea-Typus),

3) homodynam und homöogon (Hieracium-Typus).

Beispiele: Für den Pisum-Typus: Die chemische Beschaffenheit des Endosperms.

für den Zea-Typus: Die Farbe des Endosperms und der Kleberschicht,

für den Hieracium-Typus: Die Grösse der Körner.

Eine vollständige Uebei'sicht auf p. 143.

6) Die Kategorien, aus denen Merkmale als Xenien auftreten, sind, soweit sie genauer unter-

sucht wurden, sämmtlich schizogon. Es entstehen also auch bei Selbstbestäul)ung eines aus

Xenienkörnern gezogenen Bastardes als zweite Generation wieder Xenien, und zwar günstigsten Falls

bei ü07'i der Körner.

7) Dieselbe Rasse kann Merkmale von allen drei Typen besitzen.

8) Die selbständigen Merkmalskategorien sind meist frei; conjugirt ist gewöhnlich die

Farbe der Fruchtschale mit der der Spelzen. (Vergl. auch p. 14«, Anm. 1.)

9) Bei Kategorien mit schizogonen Merkmalea kann nach der „Spaltung" während der Bil-

dung der Keimzellen des Bastardes die Anlage für das Merkmal a noch dieselbe Entfaltungsstärke

gegenüber der ebenfalls abgespaltenen Anlage für das Merkmal Ä besitzen, als vor ihr (bei der Bas-

tardirung), oder eine andere. Aus einem homodynamen Paar kann so ein fast typisch hetero-

dynames werden (Farbe der Kleberschicht). Ebenso kann die Entfaltungsstärke der abgespaltenen

Anlage gegenüber der reinen nach der Spaltung eine andere geworden sein (p. 138 u. f.).

10) Xenienkörner geben stets Bastarde, und zwar Bastarde zwischen der Rasse, die den Frucht-

knoten geliefert hat, und der, von der sich ein Merkmal an der Frucht zeigt.

11) Dies gilt auch für die Bastarde selbst (vergl. Satz 6) und erlaubt für die schizogonen

Merkmalspaare den Schluss, dass die Spaltung der Anlagen eines Paares so geschieht, dass

a. die beiden Polkerne und die Eizelle,

Üibliotheca botuiiica. Heft 5H.
^"
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b. die zwei generativen Kerne im Pollenschlauch

Tiur mehr dieselbe, eine Anlage mitbekommen.

Denn es lässt sich bei Merkmalspaaren, die Xenien bilden und zugleich homodynam sind,

aus der Beschaffenheit des Endosperms vorhersagen, in welche von den drei Individuenklassen

(p. 5) der Embryo gehört lob z\i Ä -{- A, oder zu Ä -\- a und a -\- A, oder zu a -f- a; p. 1()9,

Vers. 90, !)4, 95). Ist das Merkmalspaar heterodynam, so ist das \'orhersagen nur für die erste

Klasse einerseits, die zweite und dritte Klasse andererseits möglich (für a -{- a einerseits, A -{- A.

A -\- a, a -\- A andererseits). Homodyname Paare verhalten sich, wie wir sahen, in der zweiten Gene-

neration oft fast wie heterodyname.

12) Ein deutlicher Einfluss des Geschlechtes zeigt sich nur bei jenen Merkmalskategorien,

die sich auf das Endosperm beziehen.

Zu Satz 11. Dies Verhalten ermöglicht uns, annähernd den Zeitpunkt zu bestimmen, in

dem die „Spaltung" der Anlagen eintritt. Als frühesten Termin erhalten wir die Entstehung der

ganzen Anthere und des ganzen Fruchtknotens, als spätesten die Theilung, bei der die generative

und die vegetative Zelle des Pollenkornes entstehen, und die Theilung, aus der die Embryosackmutter-

zelle und ihre abortirende Schwesterzelle hervorgehen. Es liegt nun nahe, anzunehmen, diese „qua-

litative" Reduction geschehe gleichzeitig mit der „quantitativen" Reduction, derjenigen der Chromo-

somenzahl, und so habe ich mir es zunächst auch vorgestellt. Als ich dann aber beobachtet hatte,

dass die Pollenzellen des Bastardes zwischen der rothblühenden und der weissblühenden Rasse des

Epilohiimi (mgiistifoliiim'^) sämmtlich graugrün waren, wie die der rothblühenden Rasse, und nicht

zur Hälfte gelblich, wie die der weissblühenden, sah ich mich genöthigt, meine Ansicht für die männ-

lichen Sexualzellen zu moditiciren und anzunehmen, dass der letzte mögliche Zeitpunkt der Spal-

tung (die Theilung in die generative imd die vegetative Zelle) der thatsächliche sei (900, d).

Diese Annahme hat den Beifall Strasburger's (900, b, p. 770) nicht gefunden, der meint,

„die Merkmale der neuen Kerne sollen sich erst in der nächsten Generation äussern, somit auch

nicht in dem Aussehen und der Farbe der Pollenhäute der Mutterpflanze, die zudem noch bei ihrer

Entstehung unter dem Einfluss des die Kerne der Tapetenzellen enthaltenden umgebenden Cytoplasma

stehen." Darüber, wann sich der Einfluss des veränderten Kernes zeigen soll, wissen wir doch nichts;

es ist aber wahrscheinlicher, dass er sich gleich zeigt, und kein Grund einzusehen, warum er es

erst in der nächsten (Generation thun müsste. Beide Epi1ohuim-lla.s&^\\ haben eine blassgelbe Exine,

die rothblühende aber ausserdem noch eine grünlichblaue Inline (Hugo Fischer's Angabe [Pollen-

körner, p. 11], dass der Farbstoff in der Exine sitze, trifft nicht zu), während die weissblühende

eine farblose besitzt. Diese Inline entsteht aber nicht unter dem Einfluss der Tapetenzellkerne, und

die Färbung selbst tritt sehr spät auf, etwa bei einer Länge der Blütenknospen von S mm, während

in solchen von 4 mm die Pollenkörner schon isolirt sein können. Damit dürften Strasburger's

Einwände erledigt sein-).

*) Dass die Spaltungs- und Prävalenzregel fiir ilin gelten, zeigte sowohl die durch Selbstbestäubung erzielte

Nachkommenschaft, als die durch Bestäubung mit der weissen Stammrasse erhaltene.

^) Es ist mir nicht ganz verständlich, warum Strasburger noch hinzusetzt: „In den Samenanlagen bei den

Erbsenhybriden äussert sich doch auch der Einfluss der getrennten Merkmale erst an dem Keim, der der neuen Gene-

ration angehört''. Die Eizellen sehen wohl bei allen Erbsenrassen gleich aus, so dass sich die Folgen der Spaltung

nicht zeigen können.
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Im Uebrigen halte ich selbst die Frage für durchaus nicht deiinitiv gelöst und iiabe auch

bereits eine Eeihe weiterer Versuche im Gang, durch die der Zeitpunkt der Trennung durch das

Experiment, in anderer Weise, entschieden werden soll, die aber freilich nicht von lieute auf morgen

fertig sein können. Man kann mit Rücksicht auf die schon citirten Beobachtungen von Driesch

über das Auftreten rein mütterlicher Charaktere bei Bastardlarven von Seeigeln (8!)8) iuinehmen, dass

der Einfluss des neuen Kernes mit nur einer Anlage zunächst nicht im Stande sei, die Entfaltung

des anderen Merkmales zu verhindern, die noch von dessen Anlage im alten Kerne vorbereifet wurde.

Ausgeschlossen ist es ja auch nicht, dass bei verschiedenen Sippen, oder verschiedenen Individuen

derselben Sippe, der Zeitpunkt ein verschiedener ist. Eine Angabe Focke's, dass bei Melaudrmn
aJhum -\- rubrum der Polleu aus Körnern bestehe, die theils denen der einen, theils denen der

andern Stammart glichen (868), kann ich aber nach meinen Beobachtungen nicht bestätigen; nacli der

Sculptur der Exine und der durchschnittlichen Grösse der Körner hält der Bastard die Mitte '). Da-

gegen habe ich selbst einen Fall beobachtet, wo etwas derartiges vorlag; doch war die Herkunft der

Pflanze mit den zweierlei Pollenkörnern nicht ganz sicher, ich werde deshalb erst darauf eingehen,

wenn sie experimentell geprüft ist.

XII. Abschnitt.

Die allgemeinen Ergebnisse.

I.

Wir ordnen die Merkmale in Kategorien. Eine Kategorie wird gebildet von allen den

selbständigen Merkmalen, die sich bei den in eine höhere systematische Einheit zusammengehörenden

Sippen auf denselben Punkt (die Farbe der Fruchtschale, des Endosperms etc.) beziehen. Sind die

sell)ständigen Merkmale derselben Kategorie verschieden, so sind sie es nur mehr quantitativ

(graduell), nicht qualitativ (p. 1—3). Scheinbar einfache Merkmale müssen zerlegt werden. Ein

Merkmal der Rasse I kann nur scheinbar identisch mit einem Merkmal der Rasse II sein*^).

Nach dem gegenseitigen Verhalten der Merkmale verschiedener Kategorien (bei der-

selben Sippe) unterscheiden wir (p. 2):

Unselbständige (mit derselben Anlage),

Halbselbständige (hemiidentische, mit einer gemeinsamen Anlage neben den besonderen) und

') Genaueres hierüber später, mit den Ergebnissen der oben erwähnten Versuche.

') So hat die R. duh-ia und die R. leueoceras ein Endosperm, das fast gar nicht mehlig ist; das beruht aber

bei der einen auf anderen Ursachen als bei der andern, wie die genauere Untersuchung lehrt und das Verhalten der

liastarde bestätigt (vergl. p. 39 und 89).
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Selbständige (mit lauter eigenen Anlagen). Die selbständigen können frei oder con-

jugirt sein (p. 145)').

Je nachdem sich die zwei Sippen, die einen Bastard bilden, in einer Kategorie oder in zwei,

drei und mehr Kategorien unterscheiden, haben wir beim Bastard ein Merkmalspaar oder zwei,

drei und mehr Paare zu studiren.

n.

Nach dem gegenseitigen Verhalten der Merkmale aus derselben Kategorie (von ver-

schiedenen Sippen) unterscheiden wir:

1) homodyname und heterodynanie Merkmalspaare, je nachdem sich beide Anlagen

nebeneinander entfalten, gleich stark oder ungleich (in extremen Fällen nur mehr die eine oder die

andere), oder immer nur eine, die dominirende, während die andere, die recessive, latent bleibt (p. 3).

Beiderlei Paare sind nicht principiell verschieden, homodyname können unter den Händen

des Experimentators fast rein heterodynam werden (p. 138 u. f.); beide können bei den selben zwei

Sippen vorkommen.

2) Homöogone und schizogone Merkmalspaare, je nachdem die zwei Anlagen bei der

Keimzellbildung zusammen bleiben oder sich spalten, so, dass die Hälfte der Keimzellen nur mehr

die Anlage für die eine, die Hälfte nur mehr die für die andere Anlage besitzt (p. 4).

Ueber den Modus der Spaltung vergi. p. 10, über den Zeitpunkt p. 146. Die Spaltung ist

wohl immer da und wird nur an ihren Folgen kenntlich bei den Bastarden (p. 12).

Dieselben Sippen können sich durch homöogone und schizogone Merkmalspaare unterscheiden.

Das Verhalten bei der Entfaltung ist von dem l)ei der Keimzellbildung völlig

unabhängig. Hierauf lege ich besonderes Gewicht. Das Auftreten eines intermediären, zwischen

den Merkmalen Ä und a der Stammarten stehenden Merkmales M beim Bastard beweist also noch

nicht die Bildung einer neuen, einheitlichen, intermediären Anlage; ^ und a bleiben neben einander

bestehen. Denselben Schluss kann man in anderen Fällen aus der Thatsache ableiten, dass das

Stärkenverhältniss der Anlagen während der Ontogenese des Bastardes durch äussere Einflüsse modi-

ficirt werden kann (p. 151). Dass jedoch niclit die ganze Erbmasse des Vatei-s neben der der Mutter

während der Ontogenie getrennt existiren kann, sahen wir bereits (p. 11).

Man kann also vier Typen von Merkmalspaaren unterscheiden:

Das Merkmalspaar ist l)ei der

vegetativen Entwicklung Keirazellbildung Typus

1.

2.

3.

4.

heterodynam

heterodynam

homodynam

homodvnam

schizogon

homöogon

schizogon

homöogon

Pisum,

-')

Zea,

Hieracium.

•) Vergleiclit man das Ergebniss der Versuche 128—131 und 132—135, so muss auffallen, dass die Aussaat

der blauen Körner ein viel schlechteres lieferte, als die Aussaat der weissen. Da die verwendete B. cyanea stark

zur Sterilität neigte, liegt wohl auch hier ein Fall conjugirter Merkmale vor.

^) Hiefür ist mir kein sicheres Beispiel bekannt. Angaben in der Litteratur, die dazu jiassen, bedürfen noch

der Bestätigung.
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Das Verhalten dieser Merknialstypeu ist p. 5—10 besclirieben, wie es sich aus den Annahmen
ergiebt; beim Mais finden wir drei davon verwirklicht,

den Pisum-Typiis: a) liei Kategorie IV: Chemisches Verhalten des Endospenns, und nahezu
b) bei Kategorie IV und V: Farbe des Eudosperms und der Kieberschicht, in der zweiten

Generation und den folgenden (nach der Spaltung der Anlagen). Ferner vollständig

c) bei der Beschaffenheit, und wohl auch

d) der Farbe der Spelzen, etc.

den Zea-Typus: a) bei Kategorie III: Farbe der Fruchtschale,

b) bei Kategorie V und IV: Farbe der Kleberschicht und des Kndosperms in der ersten

Generation,

c) bei Kategorie VIII: Gestalt der Kleberzellen.

Den Hieracium-Typus: a) bei Kategorie I: Form des Kornes (der Fruchtschale),

b) bei Kategorie II: Grösse des Kornes (Hohlmass der Fruchtschale),

c) bei Kategorie IX: Gewichtsverhältniss von Embryo und Endosperm. Ferner

d) bei der Grösse der Ptlanze und

e) des Kolbens. Ferner wohl

f) bei der Zahl der Reihen am Kolben, etc.

III.

Das gegenseitige Verhältniss der Merkmale desselben homodynanien Paares, die Entfaltungs-

stärke der Anlagen beim Bastard, kann grossen Schwankungen unterworfen sein. Einfluss hat darauf,

wenn wir vom Geschlecht (p. 151) absehen, das nur bei den Endosperm-Bastarden von grösserer

Bedeutung ist:

1) Bei homöogonen und schizogonen Paaren:

a) Die Individualität der Keimzellen. Die Fruchtknoten der selben Ptlanzeder Rasse I

können mit den Pollenkörnern einer Pflanze der Rasse II z. H. ganz weisse, ganz blaue oder

intermediär gefärbte Körner geben (Vers. 7).

b) Die Individualität der einzelnen Pflanzen. Die durchschnittliche Färbung

der ganzen Kolben kann (z. B. bei Vers. 8, 17 oder 71) sehr merklich verschieden ausfallen.

a und b sind natürlich im Grund identisch, b zeigt aber, dass die Nachkommenschaft

zweier Keimzellen I, II mit der Entfaltungsstärke x, y nicht immer Keimzellen hervorbringt, die alle

möglichen Stärkeverhältnisse (w, v . . . z) aufweisen').

c) Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rasse.

2) Bei schizogonen Paaren:

d) Der Zustand der Anlage, ob rein — d. li. in der Keimzelle einer rein gezüchteten

Rasse steckend — , oder abgespalten — d. ii. in der Keimzelle eines Bastardes steckend. Die ab-

gespaltene Anlage für das Merkmal a kann der abgespaltenen für das Merkmal Ä gegenüber

stärker oder schwächer sein, als es die reine der reinen gegenüber war; die abgespaltene für a

ist der reinen für A gegenüber immer schwächer als es die reine war (p. 38, Fig. 35.)

') Es liegen Beobachtungen vor (Vers. 85), dass Xenienkorncr, bei denen die Anlage für das Merlunal a des

Vaters besonders schwach entfaltet ist, eine Nachkommenschaft geben, bei der sich des Merkmal a im Diirclisclmitt auch

schwächer zeigt, als gewöhnlich.
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Zusätze.

Zusatz zu a). Sind die beiden Anlagen eines Merkmalspaares (A, a) unter allen Umständen

gleich stark, so ist der Bastard ( ) einförmig und zeigt eine Mittelstellung:

«)

Sind sie ungleich stark, ist aber stets dieselbe Anlage (A) stärker, und dazu stets um gleich

viel, so verschiebt sich die Stellung des einförmigen Bastardes nach der einen Elternsippe zu;

:

:

ß)
A a

Als Grenzfall kann man das Verhalten des heterodynanien Paares ansehen:

Y)

Sind die beiden Anlagen ungleich stark, aber bald die eine, bald die andere stärker, ist

das Paar „poikilodynam", so ist der Bastard vielförraig:

A a

Als Grenzfall kann man das Verhalten eines „dichodynamen" Anlagenpaares der (echten)

..faux hybrides" Miliard et' s ansehen:

• •

: : c)

A a

Sein Verhalten unterscheidet sich z. B. von dem des Anlagenpaares $ weisse Kleberschicht

+ cf blaue Kleberschicht beim Endospermbastard in der I. Generation (Xenieu, etwa ^ E. alba -{-

cf cyanea, Vers. 7):

• .... • öl

)

A 6 c b a

nur dadurch, dass die Mittelstufen {a, b, c, b) wegfallen. So hat schon Millardet (894) das Ver-

halten der „faux hybrides" aufgefasst (p. 21 d. S. A.).

Zusatz zu c. Das verschiedene Verhalten desselben Merkmales bei zwei Rassen könnte be-

ruhen darauf, dass

1) die Merkmale nur scheinbar identisch sind, in Wirklichkeit aber verschieden, also auch

ihre Anlagen verschieden, — oder darauf, dass

2) die Merkmale aus den anderen Kategorien einen correlativen Einfluss irgend welcher

Art haben.

Für 1 spricht das A'orhandensein individueller Schwankungen in der Entfaltungskraft einer

Anlage bei derselben Rasse (wie wir oben sahen), und zwar, ausser solchen bei den einzelnen Keim-

zellen, auch solche im Durchschnitt aller Keimzellen desselben Individuums, einem andern gegenüber.

Dagegen scheint die Thatsache zu sprechen, dass auch die Anlage für Weiss, also für das Aus-
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bleiben aller Farbstoffbildung, der Anlage für Blau oder Gelb einer bestimmten Rasse gegenüber

verscbieden stark ist, je nach der Rasse (p. 85); es ist jedocli nicht zu vergessen, dass es sich hier

nicht um die Anlagen für den Farbstoff handelt, sondern um die für das Plasma, das erst den

Farbstoff l)ilden soll oder nicht bilden soll, und die Disposition, keinen zu bilden, reclit gut ver-

schieden stark sein kann. Eine definitive Entscheidung lässt sich einstweilen kaum gelten.

Zusatz zu d. Dieses verschiedene Verhalten vor und nach der Spaltung, also in der ersten

und in der zweiten Generation des Bastardes, ermöglicht es (wie ich schon 899, p. 415, Satz 10 be-

toute) fa.st immer, einen Xenienivoiben (Endospermbastarde der er.sten Generalion) von einem Hastard-

kolben (Endospermbastarde der zweiten Generation) zu unterscheiden, aucli v>enii die Form und Grösse

der Körner etc. keine Anhaltspunkte geben.

Dass die abgespaltene Anlage für Blau (in der Kleberschicht) gegenüber der icinen für Weiss

schwächer ist, als die reine für Blau gegenüber der reinen für Weiss, könnte die Ainiahme veran-

lassen, sie sei schwächer, weil die Spaltung nicht vollkommen gewesen sei, weil die Keimzelle noch

etwas von der Anlage für Weiss enthalte. Dann müsste man aber auch annehmen, die abgespaltene

Anlage für Weiss enthalte nocli etwas von der Anlage für Blau, und zwar mehr, als das abge-

spaltene Blau vom Weiss, weil jenes dem abgespaltenen Weiss gegenüber stärker ist, als die reine

für Blau der reinen für Weiss gegenüber. Das setzt eine Theilbarkeit (des materiellen Substrates) der

.\nlagen in sehr verschieden wirksame Stücke voraus, eine Annahme, die nicht sehr wahrscheinlich ist.

Ausserdem bliebe doch noch ein Unterschied zwischen der abgespaltenen und der reinen Anlage für das-

selbe Merkmal bestehen: es ist nicht nur die durchschnittliche Stärke eine andere geworden, das

Resultat der Bastardbestäubung ist auch ein viel gleichmässigeres, die Abweichungen vom Durchschnitt

sind seltener und geringer. Wir müssen uns deshalb damit begnügen, die Thatsache zu constatiren,

ohne sie zu erklären. Sie ist einstweilen noch eine Eigenthümlichkeit der Maisbastarde; bei den

schizogonen Merkmalspaaren der Erbsen kommt nach meinen Erfahrungen nichts entsprechendes vor.

Ich habe bei anderen Objecten eine Reihe von Beobachtungen gemacht, aus denen eine deut-

liche Abhängigkeit des Stärkeverhältnisses eines homodynamen Aidagenpaares von äusseren Ein-

flüssen, lange nach der Befruchtung, hervorgeht, eine Abhängigkeit, die nur möglich erscheint, wenn

die beiden Anlagen A und a im Bastard selbständig bleiben, nicht zu einer neuen Anlage ver-

schmelzen. Für den Mais fehlen mir noch derartige Thatsachen.

IV.

Die Xenieii. Der „directe Einfluss'' des Pollens zeigt sich nur beim Endospcrm und

lässt sich also ungezwungen durch die Verschmelzung des zweiten generativen Kernes aus dem Pol-

lenschlauch mit den beiden Polkernen im Embryosack erklären, die eine „wahre Befruchtung" ist

(p. 94 u. f.) und aus der ein Bastardendosperm hervorgeht.

Dass Form und Volum des Endosperms nach der Bastardbestäubung unverändert bleiben,

erklärt sich daraus, dass beide unselbständige Kategorien sind, und die Form und die Capacität der

Fruchtschale unverändert bleiben. Der Embryo ist im selben Fall. Da die Bastardirung auch als

„Kreuzung" (im Sinne Darwin's) wirkt, lässt sich eine geringe Gewichtszunahme beobachten. Von

den übrigen Merkmalskategorien lassen sich drei (iruppen bilden:

1) Es tritt stets dasselbe Merkmal auf, gleichgiltig ob die eine oder die andere Rasse
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die $ Pflanze geliefert hat; der Pollen von I wirkt auf II, der von II aber nicht auf I. So bei der

chemischen Beschaffenheit des Reserveniateriales im Endosperm.

2) Es treten beide Merkmale nebeneinander auf, sich mehr oder weniger mischend

oder mengend (p. Do). Hier lassen sich wieder zwei Untergruppen unterscheiden:

a) Die einzelnen Körner eines Xenienkolbens sind untereinander wenig verschieden

(die individuellen Schwankungen in der Stärke der Anlagen also nicht gross). So bei der Farbe des

Endosperms (und, vielleicht, bei der physikalischen Beschaffenheit desselben).

b) Die einzelnen Körner eines Xenienkolbens sind untereinander sehr verschieden (die

individuellen Schwankungen in dei- Stiirke der Anlagen also sehr gross). So bei der Farbe der

Kleberschicht.

Bei a) sind die Merkmale fast stets gemischt, bei b) bald gemischt, bald gemengt,

bald beides zugleich.

3) Ka tritt nur das Merkmal der ^ Pflanze auf, die Bestäubung mit fremden

Pollen l»leil)t (scheinbar!) wirkungslos, das Bastardendosperm gleicht dem Endosperni der Mutter.

So bei der Form der Kleberzellen (und, vielleiclit, bei der physikalischen Beschaffenheit des Endo-

sperms). Wie sich diese, auf den ersten Blick mit der Annahme einer Bastardirung des Endospermes

unvereinliare Thatsaclie erklären lässt, werden wir unten seilen. (In der zweiten Generation ist das

Merkmalspaar homodynam (p. 124).

Das Geschlecht hat liei der Xenienbildung meist einen deutlichen Einfluss. Die Verbindung

$ A -|- cf a (.) ist der Verbindung $ a -|- cf A (.) nur bei einer Kategorie ganz gleich, bei der

chemischen Beschaffenheit des Endosperms (wie das nach dem oben sub 1 Gesagten zu erwarten war):

? cf ? cf

und a)

A a a A
Sonst pflegt das Bastardiiungsprodukt (.) im Durchschnitt der Mutter ähnlicher zu sein:

? cf ? cf
und ß)

A a a A

Dabei steht gewöhnlich die eine Verbindung der bei ihr als $ dienenden Rasse viel näher

als die andere der bei ihr als $ dienenden Passe:

? cf ? cf

und y)

A a a A

Ja es kann die eine ganz mit der als $ dienenden Rasse zusammenfallen:

? cf ? cf

, und 0)

A a a A

Dann sieht es aus, als ob cf II auf $ I gar keinen Einfluss hätte. Das ist deutlich bei der

Farbe des Endosperms, sehr deutlich bei der der Kleberschicht; je nach der Rasse oder dem Indi-
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viduiim finden wir bald das Verhalten von y, bald das von ö. — Endlich finden wir auch noch, dass

diese Verbindungen ganz den bei ihnen als $ dienenden Rassen gleichen können:

und , e)

A a a A

Hieher die Form der Kleberzellen.

All dies können wir erklären durch die Annahme, in den beiden Polkernen des Embryo-

sackes verschmelze nicht eine gleich grosse Erbmasse mit der des zweiten generativen Kerns aus

dem Pollenschlauch, sondern eine grössere, etwa eine doppelt so grosse. Das Nähere ist auf

Seite 95 u. f. nachzusehen.

In Merkmalskategorien, die sich nicht auf das Endosperm bezogen, hatte bei meinen \'er-

suchen das Geschlecht nur einen geringen Einfluss, der sich unschwer durch die verschiedenen Ernäh-

rungsbedingungen der Keime erklären lässt. Näheres darüber an anderer Stelle.

y.

Zum Schluss möchte ich noch ganz kurz auf die praktische Seite der Ergebnisse hinweisen.

Was zunächst die Xenien anbetrift't, so scheinen mir dieselben in doppelter Beziehung von

Wichtigkeit:

Einmal ermöglichen sie es in vielen Fällen, eine stattgefundene Fremdbestäubung bald für

jedes Korn, bald wenigstens für einen Tlieil der Körner mit aller Sicherheit festzustellen. Es ist

das in doppelter Hinsicht von praktischer Bedeutung, einmal, weil es ermöglicht, die Rassen rein zu

erhalten — indem man alle modificirten Körner bei Seite lässt — , und dann, weil es uns in Stand

setzt, festzustellen, ob eine zu Züclitungszwecken vorgenommene Bastardbestäubung wirklich gelungen

ist, und sicher bastardirte Körner zur Aussaat auszusuchen. Nach den mitgetheilten Angaben wird

man auch feststellen können, ob es vortheilhafter ist, die Rasse I durch die Rasse H bestäuben zu

lassen, oder die Rasse H durch die Rasse I; man wird als cf jene wählen, deren Pollen den

stärkeren directen Einfluss hat. Wenn also z. B. ein weisser Mais mit einem gelben bastardirt werden

soll, wird man den weissen durch den gelben und nicht den gelben durch den weissen bestäuben

lassen. In solchen Fällen braucht man, wenn die als cf dienenden Pflanzen nicht rasserein gehalten

werden sollen, die Castration der als $ dienenden nicht sehr sorgfältig auszuführen, ja man kann

sie ganz unterlassen; die Bastardkörner sind als Xenien kenntlich.

Dann erlauben die Xenien, die sich bei der Selbstbestäubung der BastardpÜanzeu bilden, fest-

zustellen, welcher Abkunft der Bastardembryo zweiter Generation ist, und welche Merkmale die aus

ihm erzogene Pflanze an ihren Kolben zeigen wird. Es ist das um so wichtiger, als bei der Wind-

Idüthigkeit des Maises Selbstbefruchtung nur bei isolirten Individuen möglich ist und dazu noch

künstlich ausgeführt werden muss, wenn man einen wenigstens einigermassen erträglichen Körner-

ansatz erzielen will. So aber ermöglichen es die Xenien, schon aus dem Saatgut, das die erste Generation

des Bastardes geliefert hat, entweder eine Rasse mit dem recessiven Merkmal (bei heterodynamen

Merkmalspaaren) oder gleich zwei Rassen, eine mit dem recessiven, eine mit dem dominirenden Merk-

mal (bei homodynamen Paaren), rein zu ziehen. Gespalten werden diese Paare ja immer.

Mit Rücksicht auf die Bastarde ist zunächt zu bemerken, dass jene Eigenschaften, die der

Züchtet- bei einer Maisrasse schätzt (vergl. Thiele, ö99) hi den vorliegenden Untersuchungen nur

Bibliotheca botanica, Heft 5.1. 20



— 154 —

zum Tlieil berücksichtigt werden konnten, dass erst noch für viele festgestellt werden muss, ob sie in

Kategorien mit homodynamen oder heterodynamen, homöogonen oder schizogonen Paaren gehören.

Wo das aber bekannt ist, ist die Herstellung einer neuen Rasse, die zwei Eigenschaften aus ver-

schiedenen Kategorien ihrer Starameltern vereinigt, zu einer Aufgabe geworden, die planmässig gelöst

werden kann. Am leichtesten ist die Vereinigung zweier Eigenschaften , die Kategorien vom Pisum-

oder Zea-Typus angehören, z. B. die einer l)estimmten Endosiiermfarbe mit einer bestimmten chemischen

Beschaffenheit des Endosperms. Complizirter ist die Vereinigung, wenn das eine Merkmal einer

Kategorie vom Pisum- oder Zea-Typus, das andere einer Kategorie vom Hieracium-Typus angehört,

z. B. eine bestimmte cJiemische Beschaft'enheit des Endosperms mit einer bestimmten Grösse oder

Form der Köi'ner. Hier muss event. Rückkreuzung mit der, das Merkmal vom Hieracium-Typus besitzenden

Rasse angewandt werden, wenn dasselbe in voller Stärke auf die neue Rasse übergehen soll. Ge-

hören beide Eigenschaften Kategorien vom Hieracium-Typus an, so lässt sich eine neue Rasse mit

den ausgeprägten Eigenschaften beider Stammrassen nur dann erzielen, wenn der Bastard in beiden

Merkmalskategorien vielförmig ist. Soweit nicht Xenienbiidung einen Schluss auf die Eigenschaften der

Embryonen ermöglicht, nmss Isolirung und künstliche Sell)stbestäubung angewandt werden. Im Uebrigen

würde es zu weit führen, wenn ich die Lösung aucli nur einer Aufgabe für jeden einzelnen Fall hier

vorführen wollte. Wer das Vorstehende aufmerksam gelesen hat, wird sich selbst zurechtfinden.
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Litteratur- Verzeichniss.

Das nachstehende Verzeichniss enthält jene Arbeiten, die sich auf Mais - Xenien und Mais-
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Figurenerklärung zu Tafel I.

Säuiuitliclie Figuren stellen in (loppeltcr (irösse Körner reiner Hassen (1—28), Xenien-

körner (29—93) und Entwickluugsstadien etc. (94—105) dar. Abgeselien von den besonders hervorge-

liobenen Ausnahmen sind alle Körner so orientirt, wie sie am Kolben stehen, wenn man diesen auf-

recht vor sich hält. Von hier aus ist auch das ,. von oben", „von unten", „von der Seite" zu verstehen.

Sie wurden absichtlich nur so weit plastisch dargestellt, als die Färbung dadurch nicht unklar wurde.

Bei der Wiedergabe durch den Farbendruck sind nicht alle Töne, auf deren exakte Darstellung icii

bei meinen Originalen sehr grosse Mühe verwandt habe, genau gekommen, trotz aller Sorgfalt; be-

sonders enthalten die gelben Töne vielfach zu viel Roth, sodass der Unterschied zwischen „hellgelb",

..gelborange" und „orange" nicht deutlich ist. Einige besonders starke Abweichungen sind im Fol-

genden vermerkt.

I. Reine Rassen.

Fig. 1, 2. R. alba.

„ 3, 4. R. leucodon (Adams Early Table).

„ 5— 8. B. lemoceras, 5 von unten, 6, 7 von der Seite.

„ 9. 10. E. giha. Sollte reiner und etwas heller gelb sein.

„ 11, 12. li. vulgata.

„ 13. M. nana.

„ 14, 15. li. acuminata, von der Seite.

„IC. li. rubra, zur Hälfte geschält.

„ 17— 19. li. Phüippi, 18 zur Hälfte geschält und um 90" gedreht.

„ 20—22. R. dulcis, 21 um 90« gedreht, 22 besonders wenig runzelig (vergi. p. 39).

„ 23. R. cyanea. Das Blau enthält zu viel Roth.

„ 24—26. R. coerideodidcis. 24 wurde reif zur Hälfte geschält und trocknete so aus;

um 900 gedreht.

„ 27, 28. R. cyanoi-nis, von unten.

II. Xenien: Körner reiner Rassen mit Bastard-Endosperm.

„ 29—35. R. alba, bestäubt mit der 7^. nava (Vers. 46). 32—34. „gefleckte" Körner.

32 und 33 von der Seite; 34 dasselbe Korn wie 33, von unten; 35 mit

Sprüngen im Endosperm. Besonders Fig. 29 ist etwas zu dunkel ausgefallen.

„ 36, 37. 11. leucodon, bestäubt mit der R. vulgata (Vers. 62), 36 um 90» gedreht.

„ 38. lt. leucoceras, bestäubt mit der R. vulgata (Vers. 68), von unten. Zu stark orange.

„ 39, 40. R. rubra, bestäubt mit der li. vulgata (\'ers. 21), 37 aufgeplatzt, 38 zur Hälfte

geschält, beide um 90« gedreht. Das Gelb enthält zu viel Roth.

,, 41. R. rubra, bestäulit mit der /.'. uana (Vers. 48), zur Hälfte geschält, um 900

gedreht.

„ 42. R. gilva, bestäubt mit der /i. Philippi (Vei'S. 2(;), um 90« gedrelit.

„ 43. R. nana, bestäubt mit der 11. alba (Vers. 47), hellstes Korn.



Fig.
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Figurenerklärung zu Tafel II.

Sämmtliche Kolben .sind in ^/s der natürliclien Grösse aufgenommen. Die Tafel sollte ur-

sprünglich schwarz bleiben. Sie wurde dann von M. Rommel & Co. colorirt, da die Farbenunter-

schiede in der Photographie lange nicht so deutlich kamen, als ich gehofi't hatte. Es sollte dabei

nur die Farl)envertheilung im Grossen und Ganzen wiedergegeben werden. Auf ganz exakte Wieder-

gabe der Nuancen ist kein Gewicht gelegt; hiefür soll Tafel I dienen.

Fig. 1. R. alba (liJOO).

„ 2. Xenien-Kolben, E. alha, bestäubt mit der li. nana (Vers. 46, 1900).

, 3. Xenien-Kolben, li. nana, bestäubt mit der B. alha (Vers. 47, 1900). Die hellere

Färl)ung gegenüber Fig. 4 tritt nicht hervor.

4. B. nana (1900).

3 5. Bastard, B. alha -(- B. nana, I. Generation (Vers. 104).

„ 6. Bastard, B. alha -\- B. nana, IL Generation, weiss (Vers. 105).

,, 7. Xenien-Kolben, B. alba, bestäubt mit der B. cyanea (Vers. 7, 1900).

,, 8. Xenien-Kolben, B. cyanea, bestäubt mit der B. alba (Vers. 8, 1900).

„ 9. B. cyanea.

10. Xenien-Kolben, B. coeruleocluleis, bestäubt mit der B. leucoceras, (Vers. 71, Gruppe I).

11. Xenien-Kolben, B. coeruleodulcis, bestäulit mit der B. vulgata (Vers. 59).

., 12. E. coeriileoäiäcis.

„ 13. Xenien-Kolben, Bastard B. ^ (? M"^ + d' cyanea) -\- d' dulcis, I. Generation

aus weissen Körnern, bestäubt mit dem Bastard B. $ (5 alha -\- cf cya-

nea) -f- <f dulcis, I. Generation aus blauen Körnern (Vers. 120).

„ 14. Bastard B. $ (J alba -\- cf cyanea) -(- cf dulcis, I. Generation aus blauen Körnern,

mit sich selbst bestäubt (Vers. 119). Die etwas gelblichere Nuance der

runzeligen „weissen" Körner ist übertrieben worden.

„ 15. Bastard B. ridn-a -(- cyanea, I. Generation, aus rotlien Körnern, mit sich selbst

bestäubt (Vers. 85). Hier tritt gerade der Hauptpunkt, die mittlere

Färbung vieler Körner, wenig hervor, die meisten der nur wenig blau

gefärbten wurden weiss gelassen.

„ 16. Bastard B. rubra -\- cyanea, I. Generation, aus schwarzen Körnern, mit sich selbst

bestäubt (Vers. 84).

„ 17. Xenien-Kolben, B. alba, bestäubt mit dem Bastard B. vulgata -\- cyanea (Vers. 99.)

„ 18. Xenien-Kolben, Bastard B.. $ [? ( ? olba -\- cf cyanea) + <^ didcis] blau +
cf alba, I. Generation aus blauen Körnern, bestäubt mit der B. alba

(Vers. 137). Die Grundfarbe ist viel zu gelb ausgefallen, sie entspricht

in Wirklichkeit der von Fig. 1; auch treten die nur wenig blauviolett

überlaufeneu ivörner nicht genügend hervor.

Ol
Bibliotheca botanicu. Heft 53.
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Druck der Oeliler'scheii Buchdrackerei, Heill>rnnn.



Die Forseiler beschiirti<;eii sioli seit laiig-em mit der Eri<iärimg der anatomischen, physiologischen

und entwicklungsgeschichtlichen Verhältnisse der Luftwurzeln; schon am Anfange dieses Jahrhunderts

war es H. Fr. Link, einer der Fundameutal-Arbeiter der deutschen Wissenschaft auf dem Gebiete der

Pflanzenphysiologie, der sich besonders mit der Erklärung der aiintomischen Eigentümlichkeiten be-

schäftigte. Die Entdeckung des Absorptions-Systems dei' Luftwurzeln der Orchideen, des „Velamen

liadicum" (Schieiden), knüpft sich an seinen Xanien. Dufroclief, H. Brown, später der eifrige Schül(>r

Link's: F. J. F. Meyen, bald IT. v. Mohl, M. Schacht, M. J. Schieiden, F. Unger, A. Chatin,

.1. W. Fockens vermehrten unsere Kenntnisse auch auf diesem Gebiete mit bedeutenden Beiträgen.
')

Freilieh sind diese Untersuchungen im Grossen und Ganzen nur als Grenzsteine zu betrachten, da sie

mit unvollkommenen Mitteln durchgeführt worden sind.

Xeben A. Chatin's Arbeiten sind es hauptsächlich diejenigen C. A. J. A. Oudemans' % später

I r. rjcitgeb's ^), welche die Grundlage unserer Kenntnisse über die Luftwurzeln bilden. Das sehr aus-

fühi'liche und auf Untersuchung der Luftwurzeln von 40 ()rchideen-Sp(^zies gegründete Werk Oudemans'

bezieht sich aber allein auf das Velamen Radicuni und die darunter befindliche Zellenlage („Epidermis"

I

Meyen und Schleideu] = Endodermis [Oudem., und Leitgeb] = „Exodermis oder äussere Endodermis"
1

1 [aber-

landt*)]), ebenso wie die Mehrzahl der Angaben, die sich in den Arbeiten der früheren Forscher befinden.

') H. Fr. Link, Elementa Philosophiae Botanicae. Cum tabulis aeiieis IV. Bevo'ini, 1824,

R. Brown, Nachträgliche Beobachtungen über die Befiuclitung der Orchideen und Asolepiadeen. — Flora

(oder allgem. botan. Zeitung) Regensburg, 1834, Nr. 2.

F. J. F. Meyen, Phytotomie, Berlin, 1S30.

— — Neues System der Pflanzenphysiologie. Berlin, 1837— 9.

H. V. Mohl, Ueber den Bau der vegetab. ZuUmembian. — Flora, 1839, Nr. <i.

H. Schacht. Lehrb. d. Anat. u. Physiol. der Gewächse. Berlin, 18.5(i.

M. J. Soll leiden, Grundzüge d. wissensch. Botanik. I. Aufl. Leipzig, 1842—3. — IV. Aufl. Berlin, 18(51.

F. ünger. Anat. u. Physiol. der Pflanzen. Pest, Wien u. Leipzig, 18.ÖÖ.

A. Chatin. Anat. des plantes aeriennes de l'Ordre des Orchidees. Mera. de la Soc. imp. des Sciences Natur,

de Cherbourg. Tom. IV. 185(!. (Diese Arbeit [sowie die folgende] stand mir zu meinem Bedauern nicht zur Verfügung,

obwohl es ein bedeutenderes Quellenweik ist, da das erste Heft der cit. Memoiren sicli nur mit der vergleicliendcn

Untersuchung der Orchideen-Luftwurzeln beschäftigt. — Siehe: Schacht, 1. c. pag. 168).

J. W. Fockens, Ueber die Luftwurzeln der Gewächse. Eine, in üöttingen verteidigte Dissertation, 18.57.

') C. A. J. A Oudemans, Ueber den Sitz der Oberhaut bei den Luftwurzeln der Orchideen. Verhandelingen

der koninklijke Akademie van Wetenschappen. Negendc deel Amsterdam, 1861; pp. 1— 32. Taf. I— III.

') H. Leitgeb, Die Luftwurzeln der Orchideen (Mit 3 Tafeln). — Denkschriften der kaiserlichen Akademie

der Wissenschaften. Wien. Math.-Natnrw. Gl. Bnd. (1865) XXIV; pp. 179-222.

') G. Haberlandt. Physiolog. Pflanzenaiiatomie. II. Aufl. 189(1. pag. 201.— Kernscheide (Leitgeb) =
Schntzscheide (Caspary) ^^ (innere) Endodermis (Haberlandt 1. c. p. 31()J.

Bibliotheca botanica. Heft 54.



— 2 —

Das Hauptgewicht der classischen Arbeit Leitgeb's beruht zwar auf der Erforsclning der

Eigentümlichkeiten des Velanien; aber im Laufe der auf Bit Orchideen- und 26 Araceen-Hpezies aus-

gedehnten Untersucliung dehnte er — besonders Chatin's, dann ( )udemans' Untersuchungen im Auge

behaltend — seine Aufmerksamkeit auch auf die anderen 'l'cile ih'r Luftwurzel („Eiidi.iderniis" Oud.,

lündenparenchyni, Gefässbüudel und das Mark*) aus, setzt deren Entwicklungsverhältnisse auseinander

und spricht im Allgemeinem von der physiologischen Funktion der Ijuftwurzcln.

Beim weiteren Studium der einschlägigen Daten der Litteratur bis auf die neueste Zeit finden

wir, dass in kleineren oder grösseren Zwischenräumen immer wieder und zwar ausgezeichnete Forscher

sich fiiuden, welche sowohl ilie in der eigentlichen Ifeimat, als in den Gewächshäusern vegetierenden

Mitglieder der tropischen Flora auch bezüglich der Luftwurzeln eingehender untersuchten. Nur der

historischen Reihenfolge wegen zählte ich die Arbeiten der genannten Autoren auf; die kurze Zusammen-

fassung der darin enthalteneu Uutersuchuugs-Ergebnisse kann ich schon ih^shalli weglassen, weil sie in

OudiMuans' und Jjeitgeb's i>it. W(>rken zu finden ist.

Es würde auch zu weit führen, wenn ich die Angaben, die mein Tiiema lietrett'eu, aus den

kleineren Arbeiten früherer oder späterer Zeit schon hier zusammenfassen wollte. Ldi nniss mich mit

der blossen Erwähnung der Arbeiten der iiervorragenderen Autoren begnügen und kann luu- hie und

da eine flüchtige Bemerkung machen.

Ilöhuel -) bespricht kritisch mit der mi'iglichsteu Ausfühi'lichkeit unter dem Titel „Literatur-

Bemerkungen" am Ende einer seiner Arlieiten die äussere, wie die innere Endodei'uiis der Wurzel,

namentlich aber die chemische Beschaffenheit ihrer Zellwände, besonders vom Gesichtspunkt der Ver-

korkung; am Ende beruft er sich auf Leitgeb's Untersuchungen und erörtert auch die physiologische

Bedeutung der äusseren Endodermis der Wurzeln — spricht aber nicht von der Struktur der Wurzel-

haulie und von der chemischen Beschaffenheit ihrer Zellwiiude.

Die interessanten Aufsätze F. W. Schimper's'^) über Bau- und Lebensverhältnisse der Epiphyten

Westindiens dehnen sich natürlich auch auf die Luftwurzeln aus, und zwar hau])tsnchlich auf die der

Orchideen und Aroideen.

Er konstatierte bedeutende anatomische Abweichungen zwischen den Haft- und Nährwnrzeln der

Aroideen, während bei Oncidium altissimum, welches nach ihm als Typus für eine Anzahl sich ähnlich

verhaltender Orchideen betrachtet werden kanu, die anatomische Struktur der genannten Wurzelarteu

identisch ist; der ITnterschied zwischen beiden ist höchstens quantitativ, insofern das Velamen der

Nährwurzel relativ viel dicker ist ids das der Haftwurzel, was eine natürliche und lei(dit erklärbai-e

Erscheinung ist. Aehnliche Fälle hat auch F. A. F. C. Went beobachtet.

Übrigens bewegt sich die Arbeit SL-himper's in viel weiterem Ilahmen, als dass er der

ausführlichen Behandlung der Luftwurzeln ein besonderes Kapitel hätte widmen können. Die biologische

Schilderung der ejiiphyten A'egetation war sein Ziel, uml sn konnte er sich in solche Details — wie

z. B. die Wurzelhaube nicht einlassen. Auch die anatomische Beschreibung der übrigen Teile der

Luftwurzel konunt nur an zweiter Stidle in Betracht und in dieser llinsi(dit beschränkt er siidi auf die

Hervorhebung der [Momente, dii.' notwendig sind zum Verständnis der Lebensweise der epiphyten

Pflanzenwelt.

') Leitgeb, 1. o. p. l&>.

') F. V. Höhiifl. lieber den Koik und verkorkte Gewebe überhaupt. Mit 2 Tafehi. — Sitznngsl)er. d. Math.-

Naturw. Cl. d. kais. Akad. d. Wissensch. Wien; Bnd. LXXVI (Jahrg. 1877) 1878., pp. 007—662.

^) A. F. W. Schimper, üeber Bau und Lebensweise der Epiphyten Westindiens. Mit Taf. III. ii. IV.

Botan. Centralbl. XVII (1884), pp. 192, 223, 253, 284, 319, 35Ü, 381.
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l-"ür ini-'iiii' l ntiTsLicIiUMi;'!'!! kniiniit iiidir in licriMclit ciiu' .Vlili:iiiclluiii;' .laiic/.owskis ') , dii;

sieh aiisseliliesslii'li mit den Orchideen, und /.\v;ir mir dmi Wiir/.idn von i; 8|)('ci('s mir liesonih'rei"

Kiicksiehr niif ihre Din-sivcnrrahtfir liesidiiit'rij;-r.

\'iiu di'ii si'iiii'n l Mrersuohunji'cn zu (iruiidi' lic^'cndi'ii ( )rcludiM'ns|ii'ci('s ist es das einzige

(•ncidiuni s |i h a ci-
1 a r ii m . mir den aurli iidi nurii liesrli;it'ri!j;r lial)e, das al)er .lauc/.cwski am kürzesten

lieliandi'h. 1 'elirii;ens zein'eii airrh die Figuren, dass Janczewski ohne Heaiditung ch'r Wurzi'lhaul)e das

llauptgewichr ebenfalls auf die rnrersmduiiig des N'elanu^n und der Endoderuns legr. 1)(MUi ein paar

Anmerkungen, wie z. B. von der Wurzelliauhe von Ai-rauthus fasciola, krmiiiMi luirlistens zur makro-

skopischen Demonstration iler Dorsiventralität dienen; Tafel 0. Kig. 10. dei- iMt. Arbeit zeigt dies genügend.

K. Goebers-) .Vrl)eit über die Luftwurzeln von Sonneratia und Avicennia, und im

Zusammenhange damit H. Schenck's ^) Beobachtungen über die Luftwurzidu von Avicennia und

La gu n c u la r i a werden im l^aide der eingehenden Ausführung besprochen werden. Doch erwähne

ich sie zur IHustration dessen, dass die Specialverhältnisse einiger Luftwin-zeln oft sohdie sind, dass ihre

Besprechung auch schon vorher über (h'n Rahmen einer „Notiz'' hinausging. ')

Als GoebeFs citiertes Wei'k erschienen war, beschäftigte sich L. .Fost '') mit der rntersuchung

der „negativ geotropischen" Wurzeln der Palmen. In ]5ezug auf die I'almenw iii'zclii ist dies, nach

IL von MohTs") grossem Werke über den Bau der Palmen, eine der wichtigsten Arbeiten, die uns

mir bisher unerforschten Organen l)ekannt machten. Alles, was Jost von ,, Pneumathoden" entwickelnden

trnpisclien l'hoenixwurzeln konstatierte, beobachtete ich sellist; ich will diese Peobachtungen nicht

wiederholen und lieschränke mich nur auf die ^[itteihing jener \\';ilirnehniungen , die gleicdisam zur

Ergänzung der Jost'schen Angaben dienen ki'innen.

Es war schon die Rede davon, dass die Untersuidmngc'n über die Ijuftwui-zeln der (»rchideen

besonders des gemeinsamen A'elamens wegen in gewissem natüi'lichen Zusammeidiange nur i\fu

Peobachtungeu über die Ai'oideen-Wurzeln stehen.

Die Ai'oideen gehören übrigens zu den wenigen l'flanzenfamilien, die sowcdil in morphelogischei'

als in anatomis-her Ilinsicdit sidir ausführlich nntei-sudu wordi'U siinl. ') (ienauere Kemirnisse übei' ihr.'

') E. Janczewski, Organisation dorsiveiitralö dans les racines des üi'chidees. •- Ainialcs des ScicncfS

Naturelles. 7-ieaie Serie. Botanique. Tome (188ö) 11. Planclies. IV— VI; pp. 55—81.

-) K. Goebel, Ueber die Luftwurzeln von Sonneratia. — Berichte d. deutsch, bot. (Jiescllschaft, Bnd. ^188()> IV
,

pp. 249—55. — Haberlandt, Botan. Tropenreise, Leipzig, 1893, p. 189.

") II. Schenck, Ueber die Luftwurzeln von Avicennia toinontosa und l,;iguMcularia racemosa. Hierzu

Taf. III. — Flora, Neue Reihe 47. (1889) Jahrg., pp. 83—88.

^1 H. Leitgeb, Zur Kcautnis von llartwegia comraosa Nces. Mit I. Tafel. — Sitzungsber. d. Math,-Naturwiss.

Cl. d. kais. Akad. d. Wissensch. Wien, Bnd, (18(14) XLIX, pp. 138-60.

— — Ueber kugelförmige Zellvcrdickungen in der Wurzelhidle einiger Orchideen. Mit 1. Taf. Sitzungsber.

etc. 1. c. pp. 275—86.

*j L. Jost, Ein Beitrag zur Keiuitnis der Atnuuigsorgaue der Pfiau/.eii. Hierzu Taf VII, Dissert. —
Botan. Zeitung, Jahrg. (1887) 45. pp. (iUI, 617, 633,

"j H. von Mo hl, Vermischte Schriften botan. Inhalts. 'liUnngeii, 1.^45, p. 12i) et squ. Ueber den Bau des

Paliaenstamnies (De structura palmarum in Martins Gen. et spec. palmaruiii).

') Schott, Prodromus systematis Aroidearam. Vindob. 1860.

Ph. Van Tieghem, Recherches sur la structure des Aroidees PI. 1 — 10. — Annales d. sc. natur. 5-iime

Serie, Botan. Tom. VI. (ISßfi), [ip. 72-210.

A. Engler, Vergl. Unters. üi)er d. ininpliol. Verhältnisse d. Araceae. Nova Acta d. kais. Leop.-Carol.-

Deutschen Akad, d. Naturf. Bnd. (1877) XXXIX,, Nr. 3-4.

Beiträge zur Kenntnis der .Vraceae V. Mit 5 Tafeln. — Eugler, Botan. Jahrb., Bnd. (1884) V. —
et in Natürl. Pflanz. Famil. etc.

M. Dalitzsch, Beiträge zur Kennluis der Blattanatomie der Aroideen, Mit Taf. III. — Botan. Centralbl.

Band (1886) XXV.



Wurzeln verdanken wir aber nach Leitgeb's und Van Tieghein's citierten grundlegenden Untersuchungen —

trotz der schematisehen Figuren — neuestens M. Lierau. *) Er untorsirhte von systematisch- anatomischen

Gesichtspunkten aus ca. 130 Species, die in 4G fxenera einz.iireiiien wären; seine Resultate sind

schon darum wertvoll, weil sie leicht revidierbar sind, denn die stichhaltige Definition di^r untersuchten

Arten wurde nämlich von Monographen vorgenommen.

Lierau kann sich mit Kecht auf diesen grossen Vorteil berufen. Wir wissen, dass besonders

bei physiologischen, wie bei anatomischen Untersuchungen in dieser Hinsicht viel gefehlt wird, — wegen

Missachtung systematisch korrekter Definitionen ; es ist aber eine Conditio sine qua non, dass das Objekt

der Untersuchungen, die sich besonders auf Strukturverhältnisse und biologische Symptome ausdehnen,

die Pflanze, systematisch genau determiniert sei; sonst ist die Konfusion unvermeidlich und das ]{esultnt

selbst der gewissenhaftesten physiologischen oder anatomischen Untersuchungen, die sich auf falsch

bestimmte Pflanzen beziehen, ist kaum mehr wert als ein Rebus.

Lierau untersuchte mikroskopisch, behufs Feststellung der systematisch verwertb;u'eii anatomischen

Merkmale — die Wurzelhauhe ausgenommen — alle Teile der Aroideen-Wurzel. Seine Aufgabe war

lohnend, weil die Mannigfaltigkeit der Formen der Aroideen-Phyllome und -Caulome unter den Monoco-

tyledonen wirklich herrvoragend ist und dabei die der Ernährung unmittelbar dienenden Organe durchaus

nicht zu kurz konnnen ; wegen der Mannigfaltigkeit des Substrates (Wasser, Sümpfe, nasse Küsten, nasse

schattige Standorte u. s. w.) treffen wir in dieser einen Familie fast alle Wurzelformen an. Zur Ver-

mehrung dieses Formenreichtums tragen auch die vielen Arten und Formen der epi]diyten Araceen bei,

die „im Kampfe unfs Licht" mit ihren Klammer- und Ilaftwurzeln in die Höhe em[)orklettern; die

von den Laubkronen der Urwälder herabhängenden Luftwurzeln verästeln sich auf der P^rde nach allen

Seiten und besorgen so die Ernährung des oft hundert Fuss hoch vegetierenden Assimilationssystems.

Uebrigens giebt es auch epiphyte Araceen, welche die Erdoberfläche ganz verlassen, an deren Nähr-

wurzeln daher um so höhere Ansprüche gestellt werden.

Alle diese Lebensverhältnisse machen natürlich das Hauptorgan der Ernährung, das Wui'zel-

systeni, sehr interessant, besonders vom Standpunkte des Accomodatinnsprincips, und es ist nur zu

bedauern, dass Lierau alle diese physiologischen Beziehungen nicht in den Kreis seiner Untersuchungen

ziehen konnte.

Van Tieghem's citiertes und 1866 erschienenes grosses Werk, dann eine flüchtige Bemerkung

Lierau's^) und die Pothos- und Mon stera-Beispieie vorhegender Arbeit beweisen genügend, wie

viele neue und bisher unbekannte Thatsachen die monographische T^ntersuchung des Aroideen- Wurzel-

systems ergeben würde.

Eine nennenswerte Ergänzung zu Leitgeb's citiertem Werke ist die die Anatomie der Orchideen-

Luftwurzeln behandelnde Arbeit von E. P. Meinecke •*), um so mehr, da sie auf die Untersuchung der

ausgezeichneten und reichen ( Jn-liideen-Kulturcn des Heidelberger botanischen Gartens gegründet ist.

Ihre Einteilung beruht auf der ausgezeichneten nionogrn]ihischen Arbeit Pfitzers, die in Engler-Prantrs

„Natürl. Pflanzenfamilien" erschien."')

') M. Lierau, Ueber die Wurzeln der Araceen. Mit Taf. I. A. Engler, Botan. Jahrb. Bnd. (1887) IX . pp. 1—38.

,,Die Arbeit will zu ermitteln versuchen, in wie weit jene histiologischen Merkmale, durch welche sich Stengel und

Blätter der einzelnen Unterfamilien des Engler'schen Systems unterscheiden, auch in den Wurztln wiederkehren," —
Lierau, 1. c. p. 3.

'') „Ausser den systematischen Merkmalen anch den allgemeinen anatomischen Bau, sowie die durch Standort,

Lebensweise u, s. w. bedingten Modifikationen in den Wurzelorganen zu berücksichtigen, lag am Wege und verspracli

manches neue." Lierau, 1. c. pag. o.

•) E. P, Mein ecke. Beiträge zur ,\natomie dei Luftwurzeln der Orchideen. — Flora Bnd, (18!)9) 78

PI. 133-203.

*) E. Pfitzer, Orchidaceae - In Engler u. Prantl: Natiul, Pflanzenfamil. II, Teil (1889), 6, Abteil, pp, 52 - 220,



Meinecke legt Rechnung von seinen an 70 Orriiideen-Species duicligctiilirtcn vergleichenden

nnatoniischen I^ntersuchungen betreffs des Yelaniens, der Endoderniis, des Ifindeiiparenchynis, der

Schutzsoheide, des Pericambiunis und der Getässbündel, mit vollständiger Benutzung der Litteratur,

besonders der Untersuchungen von Chatin, Oudeinans, Leitgeb, Janczewski, E. Palla'), und Percy

(iroom-). und bebt auch die systematiseli verwendbaren Charakternierknialc hervor.

iXach Schiniper sind es die Untersuchungen F. A. F. 0. Went"s,'') aus ileiien wir bis heute am
ausführlichsten die Mannigfaltigkeit der Accomodationsfähigkeit der zum Haften und Ernähren dienenden

Wurzeln entnehmen; besonders sind seine physiologischen Angaben, die er dun'ii Beobachtung der

Kletterpflanzen und Epiphyten der Flora von Buitenzorg sammelte, sehr wertvoll, auch schon deswegen,

weil sie gleichsam als fortsetzende Ergänzung zu A. P. W. Schinipers gesammelten Beobachtungen

über die epiphyte Vegetation Westindiens dienen können, die ebenfalls in der Irlieimat angestellt

worden sind, l'nter den von ihm untersuchten Pflanzen giebt es mehrere, die als Species (Anthurium

digitatum), od(>r wenigstens als (Jenns mit den von mir untersuchten Pflanzen identisch sind (Pothos,

Dendrobium, Monstera), und so ist es am Platze, auf Went's einzelne Angaben, die mit meinen Beobachtungen

i;n Zusammenhange stehen, an den betreffenden Stellen Bezug zu nehmen.

Dasselbe thue ich mit Eriksson's^) interessanten Auseinandersetzungen über den „negativen

Cleotropisnius" der Wurzeln; diese behandeln zwar die Glieder der Sandflora (besonders Carex-Arten),

stehen aber im Zusammenhange mit den Untersuchungen von K. Goebel (Sonneratia, Avicennia) 1. c.

Schimper (18.S4) 1. c. und Haberlandt ^) (Palmen und Mangrove-Arten). Schade, dass Eriksson in

seiner kleinen Abhandlung die citierte Arbeit Went's mit Stillschweigen übergeht, obwohl es bei der

auch von Eriksson öfters wiederholten Scbimper'schen Grup|(ierung der Epiphyten am Platze gewesen wäre,

auch die Auffassung Went's zu erwähnen, der 1) wahre, 2)Pseudo-, und 3) Hemi- oder ]Ialb-Epiphy ten

unterscheidet, abgesehen davon, dass die auf Haft- und Näbrwurzeln bezüglichen, meistens physiologischen

Anmerkungen"\Vent"s zu Eriksson's Abhandlung in näherer Beziehung stehen, als die Beobachtungt'u Schimper's.

Was das Ziel meiner Arbeit anbelangt, ist A. Katteins'') morphologische Arbeit über den

„Zentralcylinder der Wurzeln" viel allgemeiner gehalten, weil sie sich auf verschiedene W^urzelarten

der aus dem Kreise der Mono-, Dicotyledonen und Couiferen gewählten Typen bezieht. Unter anderem

ist die Rede von der Luftwiu-zel eines Anthurium, eines Pandanus^), und „Philodendron ceratocaule."

jjetzteres ist unrichtig liestimmt, weder Englers*) Araceen-Monographie, noch der Kew-Index kennt

eine solche PHanze. ^)

') E. Pallii, Zur Anatomie der Oicliideen-Luftwurzelu. — Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wissensch. in Wien.

:irriih.-Naturw. Cl. Bnd. XCVIII. I. März 1889, pp. 200 -7. Mit 2 Tafehi.

-) Percy Grooin. On the Yelamen of Orchids. Annais of Botany. Oxford. Vol. VII. Nr. XXV.

') F. A. F. C. Wcnt, Ueber Haft- und Nährwurzeln bei Kletterpflanzen und Epiphyten. Taf. 1—IX. — Aniiales du

Jardin Botan. de Buitenzorg. Vol. XII. (1894), pp. 1—72. — Botan. Centralbl. Bnd. (1894) LIX., pp. 366—8.

') J. Eriksson, üeber negativ -geotropische Wurzehi bei Sandpflanzen. Vorläufige Mitteilung in Botan.

Centralbl., Bnd. (1895) LXI, pp. 273—9.

*) G. Haberlandt, Eine botanische Tropenreise. Leipzig 1893.

") A. Kalt ein, Der morphologische V^ert des Zentralcylinders der Wurzel. Mit 4 Tafeln. — Botan. Centralbl.,

Band (1897) LXXII, pp. 55, 91, 129.

) Pandanus Veitschi, Kattein 1. c. ]>. 92. rectius; P. Veitclii Hort. — Gard. Chion. 1868. p. 349.

Kew Index, p. 409.

*) A. et C. De Candolle, Monogr. Phanero<;am. Vol II. Araccae, Auetore A. Engler, 1S79.

») Vielleicht Pothos celatocaulis N. E. Brown, Kew, in Gard. Chron. 1880, I. 200. — Engler. Natiirl.

Pflanzenfamil. 1889. II. Teil, 3. Abteil., p. 114. — Siehe:

liichter, Aladär, Adatok a Marcgraviacoae es az Aroideae physiol.-anatoniiai es systeniatikai ismeretehez.

Tab. IL— V. — Terineszetrajzi Füzetek. Budapest, Vol. (1899) XXII. pp. 28-9.

Beiträge zur physiol.-anatoni. und systemat. Kenntnis der Marcgraviaceen u. Aroideen. 1. c. pp. 57—8.



Zu orwiiliiion ist liif>r aucli die über Lentic(>ll('ii iiml andere Diiiclilüihiiii^s-Orgiine handelnde

Dissertation von A. Weisse'); seine iJenierkungen üiier Li'iitirellen und l'neuniathodon der Araceen-,

I'andanus-, und Palmen-Wurzeln werde ich ebenfalls im Kalimen meiner spezielleren Erörternnuen

besprechen.

Mit den Auseinandersetzungen von Weisse stehen in engem Znsammenhange — obgleich er

sich auf diese nicht beruft — die Kulturversuche, die A. Wieler-) mit IMuxMiix reclinata machte

und zu denen die Veranlassung Jost's citierte Arbeit galt. Seine l.Si)S publizierten Ergebnisse machen

die Richtigkeit der Auttassun»; über Jost's Pneumathoden zweifelhaft und auch unter den übrigen, die

anatomische Struktur der Luftwurzeln von Phoenix reclinata betreffenden Bemerkungen stimmen

einzelne mit den von mir lS!t7 durchgeführten und einige Angaben von .lost widerlegenden Unter-

suchungen überein. Wieler ist mir aber mit deren J'ublikation zuvorgekonnuen. Deswegen publiziere

ich nur jene Augaben meiner rntersuchungen, Jost's l'neumathoden betreffend, die zwisidien .lost und

Wieler streitig uud vielleicht geeignet sind, die Frage einigermassen in"s iieine zu bringen.

Damit hätte ich die mir zm- Verfügung stellende Litteratur und deren wichtigste Angaben

zusammengestellt. Ein Ueberblick derselben zeigt bald, dass die Wurzeln, im engeren Siiuie die

Luftwurzeln (besonders aus der Familie der Orchideen uud Aroideen) das Objekt ausführlicher, manchmal

sehr eingehender Untersuchungen bildeten, allein mit Ausnahme der War ze 1 h aub e. Die

genauere Kenntnis der letzteren gründet sich derzeit in erster Linie auf die rein e n t w i c k e 1 u ngs-

geschich tlichen Untersuchungen von Jleinke'''), Janczewski '), A. Jjemaire'^) und Vau Tieghem —
Douliot.") Bis jetzt war sie meines AVissens noch nicht das Objekt spezieller physiologisch-auatomischer

Untersuchungen und l}i'sonders nicht hinsichtlich der Luftwurzeln. Das Wenige, was heutzutage noch die

Summe unserer ])hysiologisch-aiiat(>iuischen Kenntnisse üljer die Wurzelliaube iler Luftwurzeln bildet,

findet sich als kurzes Kapitel über die Wurzelhaulie der ()rchideen in Leitgi'b's citierteni Werke (pj).

208—9) - und früher noch besonders in Oudemans' L"'igureu, die die Wurzelhaube der Luftwurzeln

von Van i IIa planifolia und Ai'rides suaveolens ganz schematisi-h zeigen (1. c pp. 17 LS).

Es erschien daher als zeitgemässe und dankbare Aufgabe, die Wurzelliaube der Ijuft-

wurzeln, womöglich mit instruktiven Figuren erläutert, zum Gegenstände meiner ausführlichen

Untersuchungen zu machen. Ich benützte daher die (Jewäclishauskulturen, welche die freundliche Zuvor-

kommenheit meines geehrten und gewesenen lichrers, des Herrn Univ. I'rofessor Dr. (1. Ilaberlandr zu

Graz im Jahre LS97 mir in liebenswürdigi-r Weise zur Verfügung stellte, wo mir (dem (iymnasial-

Lehrer) durch das Wohlwollen des königl. Ungarischen Kiiltusniinisteriuiiis längere Zeit hindurch in

dem unter seiner Leitung stellenden Institute der k. k. Universität arbeiten zu kilniii.'ii ermiiglicht war.

Da icli unterdessen die Leitung der botanischen Abteilung des ungarischen National -Museums

in Budapest übernahin, so konnte ich anderer Arbeiten halber meine diesliezüglichen Untersuchungen

') A. Weisse, Uubcr Leiiticellen und verwandte Durclilüftungseinrichtungen bei Monocotylen. Mit

Tafel XIII. — Berichte d. deutscb. butan. Gesellschaft, Bnd. (1897) XV., p. :-508—20. Refer. im Botan. Centialbl.

Bnd. LXXII (1897), pp 299—302.

^) A. Wieler, Die Funktion der Pnenmathodcn und des Aerenchyms. Mit Tafel Vll. - Jalub. fiu- wissensch.

Botanik, XXXII. (1H9H) Bnd., pp. 503-24
") J. Reinke, Untersuchungen über Wachstnmsgeschichte und Morphologie der Phanerogamenwurzel.

Tat'. I— II. — In Hanstein's Botan. Abhandl Bonn, Heft 3, pp. 1— 4(j.

*J Janczewski, Recherclies sur l'accroissement terminal des racines dans les Phanerogames. Ann. de.s

Sc. Nat. Ser. V., Tora. 20.

') A. Lemaire, Origine et developpement des racines laterales. PI. 1 — 4. — Annales d. sc. natur. 7-ieme

Serie. Botan. Tom. (1880) III., pp. 163—274. Siehe hier auch die übrige Litteratur.

'') Van Tieghem et Douliot, Recherohes coraparatives sur l'Origine des raembres endogenes dans les

plautes vasculaires. PI. 1—40. — Annales d. sc. natur. 7-ienic Ser. Botan. Tom. (1888) VIll, pp. 1— (iBO.



mir Ik'iuit/.uiij; der Kulturell des luitniiischeii (inrreus zu Ivolozsvnr und der liis Au^'ust 1S!)!t reirlieiiden

Litteratur erst im botanisdieu lusrirute der krmi^l. l'nij;nr. l'uiversität zu Kdlozsvär fortsetzen,

bezieluino-sweise zu Ende führen, welu'i nudi die riiiinrische Ai^Mdeniie der \Vissenscliaft(!n niiidi

materiell zu unterstützen so tjütii; war.

Diese vorliegende Arheir, welche seitens der l'liiliisi(|ihisehen Fnkulti'il der k. k. l'niversität zu

firaz mit dem „Unger-Preis" ausgezeichner wunle, beweise meinen — den Oligeuannren, so auidi der

zunächst erwähnten und hochansehnlichi'ii Fakultät gebührenden — iimigsten Dank.

Meine Untersuchungen betrett'en zusammen 13 Spezies aus 5 Familien, vcm denen 1 I im liotan.

(iarren zu Ciraz (Oesterreii-h). L' im betau. (J.-irten zu Kolozsvär (Ungarn) kultivieit w<'i-ileu. I'nd zwai-

Orchideae.

Oncidium ca r r h a g i n en s e H\v. in Ver. Akad. iiaiidk Stockh. XXI. (IMOO), '240. — Amer. trop.

(Oncidium rosenm Jjudd. Cat. ex Jjindk FeL ()iihid. Oncid. 4(*. — Hort. t)ot. Graz).

Oncidium sphacelatunr Lindl. Sert. Orchid. suli. t. 4S. — Amer. centr. (Hort. Iietan. Graz).

A (Mi des odoratum Lour. Cochinch. 52.3 — China; Ind. or. (Ae. corinitum lloxb. Ilert. Heng.

ea. r.indl. 15otan. Reg. t. 148,5. — Tlort. botan. Graz).

Sobralia macrantha Lindl Sert. Orch. sub. t 211. — Mexico (Hort, botan. Graz).

Dendrobium speciosum Sm. Exot. Botan. 1. 17. t. 10. Austral. (Hort, botan. Graz).

Aroideae.

I'iirhos !• el .-1 roca uli s X. E. iJrown, in (iard. Chron. (isso) 1. 2Ut). - JSoriieu (Herr, heran. Graz).

Anrhuiiuni digitatum G. Don., in Sweet^ Hort. Hiir. ed. 111. 633. — l'eruv. (Potlios digitatus

Jacrpi. Icen. III. 18; Coli. IV. 119 — Hort, botan. Graz),

^fonstera acnminata C. Koch, Ind. Sem. Hort. Perol. (185.5) App. 4. —
A. Engler, Araceae, in De Cand. Monogr. Phaner. 1871). Vol. II. jip 25() — 7. — Ainer. trop. (= i\ra rc-

gravia paradoxa Bull. Cat. (1872) 7 et in Gard. Chron. 1877) II. 13. f. 1. 2. -
(Hort, botan. Graz.) - Vide: liichter, A. Adatok a Marcgraviaceae es Aroideae physiol.-

anat. es systeni. ismeretehez. Termeszetrajzi Füzetek (Budapest) A^ol. (189!)) XXH. pp. 30— 1.

— Beiträge z. Pliysiol.-Anat. u. System. Kenntnis d. Marcgraviaceen u. Aroideen. (Ibid. pp. 59 — 60).

Palmae.

IMiiienix reclinata .lacipi. I''i-agm. I. 27. t. 24. — .\fi'. trop. er austr. (Herr, beran. Graz).

l'heenix silvesrris Itnxb. Herr. Beng. 73. I''l. Ind. III. 787. -- Iml. orienr. (Iloit. botan.

( 'laudiopol.)

Pandaneae.

I'andanus utilis I'mry, Voy. II 3. — Madagascar (Hort, botan. (iraz).

l'andanus Veitclii Hort - Conf. Gard. Chi-on. (IS(IS) :',4!l: Hort, ex Dalliere, l'l. Oi'nami'Ul. 1.28

|s73. — Polynesia (Hort, botan. ClainliopoLl

Urticaceae.

I'Mcus Neumanni Cols., ex Knnth et Bouche, Ind. Sem. Hort. Berol. (1846) 14. Ilabit.? (Hort.

botan. Graz).

Eine Vervollständigung dieser Ihitersuchungen hoffe ich in nicht zu ferner /(>ir im botanischen

Garten zu Buitenzorg (.lava) vornidimen zu können.
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Spezieller Teil.

Oncidium carthaginense Sw.

(0. roseiuii II ort. liotaii.)

Wie bei allen Wurzeln, so wird auch der Vegetationskegel der Luftwurzel von einer Wurzel-

haube bedeokt; diese kann mau bei den Orchideen mit freiem Auge gewöhnlich nicht unterscheiden,

da sie lebhaft grün gefärbt ist, ebenso wie die ganze, übrigens im lebhaften Wachstum begriffene

Luftwurzelspitze. ^) So ist es auch bei Oncidium.

Seine Wurzelhaube aber kann man nicht einmal im Verhältnis zur Luftwurzel dick nennen;

wie jede Wurzelhanbe, so ist auch die von Oncidium unmittelbar über dem Vegetationspunkt relativ

am mächtigsten, wo sie — mit Leitgeb gesagt (1. c.) — durch einen Zentralstrang mit dem Urparenchym

zusammenhängt. V(in diesem Zentralstrang an werden die Zellen der Wurzelhaube nach auswärts

inuner grosser, die peripherischen ältei'en Zellen der Wurzelhaube aber sterben ab; das sind schon von

Oudemans (I. c. pag. 18), später auch von Leitgeb (1. c. pag. 209) erwähnte und allgemein bekannte

Erscheinungen, die man ausser den Orchideen auch bei anderen Pflanzenfamilien beobachten kann, also

auch bei den nachher zu Ijehandelnden Beispielen.

Ein anderes allgemeines Chnraktermerkmal ist, dass die über dem Vegetationspunkt der Wurzel

befindlichen Zellen der Wurzelhanbi' gewöhnlich isodianietrisch und seitwärts taugentialiter verlängert

sind; ihre mit dem Vegetations])Uidit in unmittelbarer Verbindung stehenden Zellen sind mit jenen den

Vegetatiouskegels so zu sagen in Allem identisch (Taf. L, Fig. 5 mg) und bilden zusammen den

urmeristematischen Mittelpunkt der Wurzelhaube.

Die grünliche Wurzels])itze der Orchideen — so auch des Oncidium — verrät schon allein,

dass die lebenden, mit Choroplasten und Stärkekörnern gefüllten Zellen der Wurzelhaube wahrscheinlich

eine lebhafte Assimilationsthätigkeit entwickeln; die Ohloroplasten haben — mit ihren lebhaft hervoi'-

ragenden Stärkekörnern — im Allgemeinen unbestimmte Umrisse, und gruppieren sich um den grossen

Zellkern (Taf. 1., Fig. 1 z).

In den seitwärts liegenden und mit den periklinen Wänden parallel mehr oder weniger ver-

längerten Zellen der Wurzelhaube treten statt der Chloroplasten lebhaft orangegelbe Chromoplasten auf,

und zwar in desto grösserer Menge, je mehr die Zahl der Wurzelhaubeuzellen der Basis zu abnimmt.

Der Farbstoff dieser Chromoplasten löst sich in Alkohol; sonst weichen sie von den Chloroplasten in

nichts ab, da sie durch Umwandlung letzterer entstehen. So kann man z. B. die Stärkekörner der

Chromoplasten mit Jod leicht nachweisen; in ihrer Begleitung finden sich auch in Alkohol lösliche fette

Oele vor, die aber sehr kleine Tröpfchen bilden. Dieselben Inhalts-Bestandteile finden sich übrigens

auch im Velamen radieum^) vor.

In Betreff' der aus gleichniässig dünnwandigen Zellen gebildeten Wurzelhaube ist jene Schicht

am meisten charakteristisch, die aus der Collabescenz der 3—4 peripherialen Zellreihen der Wurzelhaube

') Was das Verlialteu der Orchideen-Luftwurzeln in den Gewilchshauskulturen im Winter und Sommer betrifft,

weise ich, da es eben für die Spitze der Luftwurzeln charakteristisch ist, auf die Originalbeobachtungen von Oudemans

(1. c. pag. 18) und auf den daran anschliessenden Kommentar Leitgeb's hin (1. c. pag. 209). Jedenfalls würde es

wichtiger sein, den durch die verschiedenen Perioden des tropischen Klimas auf die Luftwurzel ausgeübten Einfluss

kennen zu lernen. Die Anpassung der Wurzelhaube könnte besonders einige auch physiologisch nennenswerte

Angaben liefern.

') Mit dem Velamen von Oncidium carthaginense beschäftigte sich Oudemans 1. c. (Tab. II, Fig. 19

1

eingehender; ähnliche, auf andere Oncidium-Arten bezugh.aljende Daten finden wir in den citierten Arbeiten von Chatin,

Leitgeb, Janczewski und Meinecke.



entstellt; /.wischen den fest aneinander liegenden Zellwiiiidi'ii (.'rscheiiit das liiinieii nur als ein haar-

föriniger Strich und an der Basis der Wurzelhaube bedeckt eine bis 15 j.i dicke Schicht unmittelbar

das Protoderni, bis endlich auch diese abgestossen wird (Taf. L, Fig. 1 r). Diese schon im Detritus

begriffene Schutzschicht der Wurzelhaube hat natürlich keine besonders liestimmteii T'inrisse; ihre!

Zeilen trennen sich hie und da von der ^lutterschicht ab und in glcicliein Maasse, wie die

Abtrennung der kt)llabierten Zellen geschieht, kollabieren auch die mit dieser Schicht licnachbarten Zellen

der Wurzelhaube.

Auf diese Weise wird die Wiirzelhaui)e fortwährend von dieser Schicht bedeckt, die mit

Alkannatinktur behandelt rot wird, mit Jod -|- Schwefelsäure starke Verkorkung zeigt. Man kann zwar

bei der Anwendung letzterer Reaktion einige in's Schmntzigblaue spielende Zellwände erblicken; Scliwcfrl-,

sowie Chromsäure lösen alle Teile der Wurzelhaube ausser der betreffenden Schicht.

Mit Jodalkohol— Schwefelsäure (luillt die ^Yan(l der leitenden Zellen der Wurzelhaube ;uif,

bald zeigt sie in Folge der Umwandlung in Amyloid die reine Zellulosereaktion.

Somit besteht die Wurzelhaube des Oncidiuin 1. aus einem Assimilations- und Speichergewebe;

und 2. einer als verkorkt zu betrachtenden Schutzschicht, die einen beständigen Mantel der Wurzelhaube

bildet, um den sonst aus schwachen Zellen gebildeten Körper der Wiu'zelhauiie gegen (>rliölife Transpiration

und andere den Luftwiu'zeln schädliche äussere Faktoren möglichst zu schützen.

Oncidium sphacelatum Lindl.

Die mit einer Wiu'zelhaube bedeckten Spitzen der Luftwurzelästclicn sind glasartig durch-

scheinend und nnr an den äussersten Endpunkten grünlich, übrigens farblos und im Vergleich mit den

Luftwurzeln des vorher schon besprochenen Oncidium carthaginense in jeder Hinsicht von gleichem

feinerem Bau.

Die Gewebestruktur der Wurzelhaulie betreffend, ist der Unterschied zwischen beiden Oncidien

mehr (piantitativ; als qualitative Abweichung zwischen beiden wäre höchstens anzuführen, dass ich den

Uebergang der Chloroplasten in Chromo[)lasten beim One. sphacelatum nicht konstatierte; auch die

Zahl der Chloroplasten ist geringer, sie sind sehr kleinkörnig und die Stärkekörnchen bilden sich viel

seltener. Die Thätigkeit der Chloroplasten ist im Meristem der Wurzelhaube am lebhaftesten, wo aiu'h

die grüne Farbe am intensivsten ist; der Peripherie zu werden die Chloroplasten immer weniger

gefärbt (Leukoplasten ?).

Neben dem schwächeren Bau der Luftwurzelästchen ist eine begleitende Eigentümlichkeit, dass

die kollabierte, kaum 1 —2 Zellreihen starke Schutzschicht natürlich im Verhältnis zur Luftwurzel viel

dünner ist; sie erreicht kaum b p (Taf I., Fig. 2 r).

Der Schwefelsäure kann sie nur teilweise widerstehen, ein Teil wird aufgelTist und zuletzt

bleiben nur einzelne Fetzen zurück; die Cutinisation der Schutzschicht ist also partial, und mit One.

carthaginense verglichen viel geringer.

Uebrigens kann man das Calyptrogen des Oncidium eigentlich als l'hellogen der verkorkten

Schutzschicht der Wurzelhaube betrachten, natürlich mir sekundär.

Möglicherweise dient zur Kntschädigung aller dieser so zu sagen „Gewebeschwiicheii" jene

Eigentümlichkeit der äussersten Wurzelhaubenzellen, dass ihre periklinen Wände im Vergleich zu den

entsprechenden Wänden des One. carthaginense etwas dicker sind (Taf. 1., Fig. 2 p) ; die antiklinen

Wände bleiben aber sehr dünn (Fig. cit. a).

In seiner Abhandlung üljer die Dorsiveiitralität der Orchideen-Luftwurzeln beschäftigt sich

Janczewski (I. c. pag. 57) unter anderem auch mit One. sphacelatum, ohne dass sich nur eine

einzige .Vngab(> in seinen Auseinandersetzungen über die Dorsiventralität der Oncidium-Luftwurzel findet.

Kibliothera l^ntanica. Heft 54. 2
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Diese Wurzelhaube hat thatsächlich eine konzentrisclio Struktur, ebenso wie auch die übrigen

Teile der Luftwurzel, und ich denke, dass die feilende Aeusserung Janezewski's eigentlich dies beweist:

„Nous trouvons donc ici le premier vestige de Tintluence des conditions exterieures sur Forganisation de

la racine, influence qui est aisement reconnaissable, niais (|ui iie t(Uiche en rien la structure anatomique

de cet Organe". Es ist somit klar, dass sowohl (T n c. car t liagi ueuse, als auch One. sphacelatuni

denselben Wurzelhaubentypus besitzen.

Aerides odoratum Lour.

Die Wurzelhaube vou Ae. odoratum bildet sich auf sehr charakteristische und vom Oncidiuni

ganz abweichende Weise; allein schon die Verdickungsform ihrer Zellen reiht Aerides zwischen die

charakteristischen Typen ein.

Die dem Velamen radicuni uninittel!)ar benachbarten Zellen der Wurzelhaube sind noch kaum

tangential verlängert, als sie auch schon eine eigentümliche Art der ^[embranverdickungen zeigen.

Die gegen das Lumen übrigens scharf abgegrenzte ])erikliue "Wand der llaubenzellen verdickt

sich nämlich wellenartig und gegen die Randzellreihen hin fast rapid, derart, dass diese Membran-

verdickungen das Lumen der peripherischen Zellen fast ganz ausfüllen und das Plasma vollständig

zurückdrängen, bis es sjtäter ganz verschwindet.

Taf. L, Fig. 4 zeigt, dass die Verdickung der i)eriklinen Wände in den Zellen der Wurzelhaulie

zuerst gegen die Mitte des Zelllumens hin verhältnismässig am grössten ist, auch die Zellkerne haften

dort an (Fig. cit. n), wo das Wachstum der Z(>llwand am lel)haftesten und längsten dauert. Dieses,

wie die bestimmte Lage der Zellkerne in den Wurzelhauben bekräftigen mit einer neuen Angabe

die Richtigkeit der allgemeinen Behauptungen, die Haberlandt aus seinen Beobachtungen über Funktion

und Lage des Zellkernes folgerte. ^)

Diese Zellverdickungen, die sich zu „Pölsterchen" entwickeln, gleichen sich später in der ganzen

Länge ihrer Verdickung ziemlich aus (Fig. cit. Ci), und erfüllen bald den grössten Teil de* Lumens,

so dass zuletzt nur die in die "Winkel zusammengezogenen kleinen Plasmareste die zurückbleibenden

Teile der Zelllumina zeigen (Taf. I., Fig. 4 und 5e).

Die in tangentialer Richtung vorhandene Kontinuität dieser Pölsterchen kann auch typisch sein

(Taf. L, Fig. 4 c).

An mit Kongorot behandelten Schnitten färben sich noch die Zellkerne mit ihren lelihaft vor-

tretenden Nucleolen am intensivsten; gefärbt sind auch die in den Hintergrund gedrängten und ohnedies

toten Protoplasten, im scharfen Gegensätze zu den die Verdickungen bildenden Pölsterchen, die stark

lichtbrechend und farblos sind. Ihre Färbung gelang nur mit llaematoxylin. Auch die Anwendung
anderer Reaktionen zeigt, dass sie anfangs aus Zellulose bestehen, später aber verschleimen. Die ver-

schleimten AVandverdickungen, in welchen nicht einmal die Spur einer Schichtung sichtljar ist, sind

homogen; mit Ausnahme des schon erwähnten Kongorotes zeigen sie mit Korallin, verschiedenen Jod-

lüsungen, Anilinblau und Methylgrün keine Färbung.

Das Austreten der Schleimmassen aus den Zellen geschieht durch partielle Resorption der nicht

verschleimten primären Zellwände, derart, dass die äusseren AVände der peripherischen Zellen — die

so zu sagen nur aus Pflanzenschleim bestehen (Taf. I., Fig. 5c) — an einem oder mehreren Orten sich

verdünnen und bald ganz auflösen. Durch die so entstandenen Öffnungen treten die Schleimmasseu

heraus (Fig. cit. n), während die keilartig verdünnten Zellwände sich aufwärts biegen; endlich markieren

nur einzelne Fetzen die abgestossenen Wurzelhaubenzellen (Fig. cit. h).

') G. Haberlandt, Ueber die Beziehungen zwischen Funktion und Lage des Zellkernes bei den PHanzen.

Jena, 1887. — Pag. 98 etc.
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Die Membranen der inneren Schichten di'r Wurzellinulio i|uellen sunii'icii mit konzentrierter

Schwefelsäure, linlil lösen sie sieii auf, unlösbar sind aber die nach dem Austreten des Schleimes übriLC

gebliebenen Zellfetzen, die offenl)ar später verkorkt sind; die radialen, inanohinal auch die tangentialen

Wände sind wellenförmig, was sich auf durch die Wurzelhaube geführten Flächenschnitton leicht

konstatieren lässt (Taf. I., Fig. G). Ich lialte dies für nennenswert, weil Oudeinans bei den Luftwurzehi

von Aer. suaveolens sah, dass die letzten Zellen der innersten zur AVurzelhaube gehörigen Reihe

eine „spiralige oder netzfaserige Streifnng" zeigten'); er giebt auch in Taf. III., Fig. 25 d eine Ab-

bildung dieser Erscheinung. Leitgeli iiat dieselbe bei meiireren anderen Pflanzen, so auch bei Ai'rides

odoratum beobachtet, und konstatiert, dass sie ganz auf dieselbe Weise wie die oben besprochene

Streifuui' der Endodermiszellen der Orchideen, d h. durch Faltung der Zelhnembranen hervor-

gebracht wird.-)

Es scheint bei den Orchideen eine allgemein vorkommende Ersciieinung zu sein, dass die

Haube der Luftwurzeln von einer gegen die Wurzelhaubenbasis immer dünner werdenden , sonst

unbestimmt liegrenzten Sidiicht bedeckt ist, deren Verhalten vom eigentliciien (inneren) Körper der

Wurzelhaube in vielem abweicht; auch Oudemans erwähnt diese Erscheinung und zeichnet sie auch

ganz scheniatisch in seinen Figuren der Wurzelhaube von Aerides suaveolens und Vanilla

pl anifolia'"'). Seine Abbildung aber von Vanilla kann uns auch an Oncidinni (Taf. I. Fig. 1 r)

erinnern, freilich rein nach der Zeichnung beurteilt.

Ich halte es für rechtmässig, Oudemans' ßemerkung besonders in Retretf dtn- Wurzelhaube

von Aer. suaveolens im Interesse meiner weiteren Erörterungen ausnahmsweise Wort für Wort

zu citieren, besonders da diese Bemerkung Oudemans' zugleich das Meiste ist, was er über die Wiirzel-

liaube seiner Zeit sagte. Das kleine Kapitel über die Haube der Luftwurzeln in der Abhandlung;

Leitgeb's ist auidi nur Rekapitulation dessen, was wir I. c. in der Arl)eit von Oudemans Hiideii.

„Es ist zu erwähnen, dass man an der Oberfläche verschiedener Luftwurzeln nicht

selten eine nach aussen sehr unregelmässig begrenzte, von der Spitze der Wurzel nach oben an Dicke

abnehmende und endlich ganz verschwindende Schiidit wahrnimmt (Fig. 24, 25, 27 f.), deren zusammen-

setzende Teile desto undeutlicher begrenzt sind in <lem (irade als man sie höher untersucht, uiul sich

überdies durch ein grosses Mass von Durchsichtigkeit auszeichnen. Es gehört diese Schicht der Wurzel-

haube an, und besteht sie aus den alleräussersten und ältesten, schon im Detritus begriffenen und sehr

stark in die Breite ausgedehnten Zellenreihen. Mit der Zellenschiclit, welche vom Vegetationskegel

nach oben und aussen steigt, hat sie gar nichts zu schaffen, und kann sie mit dieser auch gar nicht

verwechselt werden. Die in Detritus liegrift'enen Zellen werden nach und nach abgestossen, zufolge

dessen man sie an den älteren Teilen der Wurzel nicht mehr beobachtet. Nach der Spitze der Wurzel

hin verfolgt man sie ohne Schwierigkeit, und bekommt man dabei die Sicherheit, dass sie, so lange die

Aktivität des Kambiumkegels nicht unterliegt, fortwährend von neuem geschaffen werden Es haben

unsere Beobachtungen uns davon belehrt, dass nicht nur die physischen, sondern auch die chemisclien

Eigenschaften der die äussersten Schichten der Wurzelhaube zusammensetzenden Zellen ganz und gar

von denen der mehr nach innen gelagerten Elementarteile abweichen, in so weit sie nämlich erstens

in Wasser ausserordentlich stark aufquellen, und zweitens durch Zusatz von Chlorzinkjodpotassiuinjod-

aufl(">sung oder Schwefelsäure und Jod keine Farbenänderung annehmen. Ohne Zweifel wurde die

Zellulose dieser Zellen in Pflanzeuschleim umgesetzt." *)

') u d e m ii 11 s , 1. c. pag. 1 7.

^) Leitgeb, 1. c. pag. 209.

•) OnJeraans. 1. c. Taf. III. Fig. 2i{, 25f, 27 f.

*) Oudemans, 1. c. pag. 17.
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Im allgemeinen ist es so; der Übergang der Zellulose in Pflanzenschleini aber ist nur in

einigen Fällen, hier genauer nur bei Aerides zu konstatieren, und ist keineswegs eine allgemein

vorkommende Erscheinung. Die Aer. suaveolens und Aer. o d o r a t u ni betreffenden Beobachtungen

Oudemans' und meine später folgenden Auseinandersetzungen wenigstens bestätigen dies.

Im Laufe meiner Erörterungen wird es klar, dass sowohl das Verhalten der äussersten und

abweichend sich betragenden Schicht der Wurzelhaube, als auch die später eintretende chemische

Umwandlung ihrer Wände häufiger vorkommt, ja sogar in einzelnen Fällen viel charakteristischer zu

nennen ist, als der von Oudemans konstatierte Fall; das Beispiel von Oucidium beleuchtet dies genü>>-end.

Aus den citiei'ten Abliildungen Oudemans" und dem obigen t'itate kann ich folgern, dass die

nachträglich verschleimten Membranverdickungen bei A c" r. o d o r a t u m auch bei A v r. suaveolens
vorkommen, und dass auch ihr weiteres Verhalten identisch sei: mit einem Worte eine Erscheinung

die — möglicherweise was die Wurzelhaube von Aerides betrifft — ein generisches Charaktermerkmal

liefert. Übrigens stellt sich die Verschleimung der Wurzelspitze in Folge des Einflusses des Wassers

auf die chemisch umgewandelte Zellulose der absterbcnd»'n Zellen ein.')

Das Velamen radicum , welches wir eben bei Aerides durch die Arbeiten Oudemans" und

Leitgeb's genau kennen, ist ganz charakteristisch am Vegetatiouszentrum ein wenig eingetlri'ickt (Taf. 1.,

Fig. 3 g). Diese Stelle, ferner der ganze Zentralstrang, der die Wurzellianbe mit dem A^egetations-

zentrum verbindet (Fig. cit. m), ebenso das Rinden])arenchym sind an Stärkegehalt äusserst reich. Im

Gegensatz hievon fand ich keine Spur von Stärke im Velamen radicum, im Zentralcylinder und in den

peripherischen Zellreihen der Wurzelhaube.

Vielleicht ist es erwähnenswert in Betreff' der Entwieklungsverliältnisse der Wurzelhaube von

Aerides, dass das Bildungsgewebe der Wurzelhaube mit dem Vegetationszentrum der eigentlichen

Wurz^elspitze in genetischem Zusainmeidiange steht; die Ix'iden kann man von einander nicht trennen,

die Form und der Inhalt ihrer Zellen sind zu gleichförmig. Sie bilden zusammen das sogenannte

„zentrale Bündel" (Leitgeb), weli'hes — wie es scheint — bei den Orchideen im Allgemeinen charakter-

istisch ist. Thatsache ist, dasg in der Gegend des Vegetationszentrums die Wurzelhaube durch keine

scharfe Linie getrennt wird.o^

Sobralia macrantha Lindl.

Oudouums (I. c. pag. IM) macht uns auf jene Eigenheit der Orchideen-Luftwurzeln aufmerksam, dass

die Wurzelspitzen im Winter und Sommer nicht denselben Anblick gewähren, in so weit nämlich, als

sich zur Zeit des regsten Vegetationsprozesses die grüne Farbe auf eine viel grössere Fläche ausdehnt,

als zur Zeit des Warhstumstillstandes. Im Winter reduziert sich die grüne Strecke ad minimum auf

einen grünen Punkt, um welchen das glänzend weisse Velamen sich in einem fast mathematisch genauen

Kreis anschliesst. In solchen Fällen dehnt sich der lebendige Teil der Wurzelhaube nur über die grüne

Strecke aus. Im Sommer aber erstreckt sich die grüne Wurzelspitze ülter eine viel grcissere Partie der

Wurzel und bildet ohne scharfe Begrenzung allmälige Uebergänge zum glänzend weissen Velamen.

Die grünen Luftwurzelspitzen sind in der heissen Jahreszeit nur zum Teil durch die Haube Ijedeckt.

Aehnlich können wir auch in der Entwicklung der Luftwurzeln von Sobralia macrantha

in derselben Vegetationsperiode zwei — aber auch schon in anatomischer Hinsieht verschiedene —
Stadien (bei Glashauskulturen) beobachten; und zwar indem wir sie am Antangsstadium der Entwicklung

in ihrer grössten Lebensthätigkeit (I. Stad.), oder dann, wenn sie in allen Teilen das Maximum der

Entwicklung erreicht und ihre Jjebensthätigkeiten gemässigt halien, oder im Ituliezustaiide sind

(LI. Stad.), beobachten.

') Leitgeb, 1. c. pas. 209.
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In licideli Füllen zeigen ilie iniinei-liin i;Ieicli dünnen und ]iarenidiyniatiscluii Zellen der A\'ur/.el-

liiiuhe keine besonderen ('liiirakternierkniiile hetreffend die (iestaltun.ij; der Zellwände (z. 15. der

\ erdickungst'ornien) ; die Zellen behalten die iirs]irün<j,iiche (irösse ihres J.uniens fast, bis zur Tuissersten

Zellreihe (Tcaf. IL, Fig. 7e, Fig. 8). Sie enthalten wenig Chloroplasten und Stärke, viui der natürlich

im gemeinsamen Urmeristeni am meisten aufgehäuft ist.

Nur die Zeilen der letzten, also mit der Atmos]iliäre unmittelbar benaehiiarten einzigen

Zellreihe kollal)ieren auf an Oncidium erinnernde Weise; direkt mit konzentrierter Schwefelsäure»

behandelt, verschwindet fast augenblickli(di d ie ganze Wurzelhanbe bis zur erwähnten kollabiert<'n

Zellreihe. .Mit .Iddalkolnd-Scliwefelsänre tritt die in diesem Falle erwartete blaue Färbunc: nicht ein,

woraus wir wenigstens schliessen k<'innen, dass die inneren Zellen der Wurzelhaube nicht ans reiner

Zellulose bestehen, ilit Benutzung der I)iiehmer"s(dien I laematoxyliuli'isung ist der Erfolg derselbe (f. Stad.).

Viel charakteristischer ist das Verhalten der Wurzelhaube, wenn die Lebensthätigkeit der

Luftwurzel grösstenteils stillsteht (Taf. 11., Fig. 7; 11. Stad.). Neben dem absoluten Fehlen der

Chloroplasten ist es auffallend, dass die von Leucoplasteu umgebenen Zellkerne an die innere Wand
iler Zellen rücken (Taf II., Fig. S s). In diesem (so zu sagen) sistierenden (dem „Winterzustande''

entsjirechenden Stadimn) beschränkt sich die Wurzelhaube im wahren Sinne des Wortes auf die S|)itze

der Ijuftwnrzel, wo sie aus us(|ue 2(1 Zellreihen und ungefähr gleichmässig dünnwandigen Zellen besteht.

Die Zahl dieser Zellreihen verringert sich seitwärts äusserst schnell und die einzelnen Reihen sind

|ilützlich abgebrochen dadurch, dass ihre Eandzellen verholzen und abbröckeln. Die übrigens

unbestimmt begrenzte Schiidit der auf diese Weise umgestalteten Zellen (Fig. 7 f) gewinnt das Aussehen,

als ob sie mit der Exodermis eine kontinuierliche und gemeinsame Schicht bilden würde.

Die Zusammengehörigkeit der oben schon besprochenen l.iestandteile, dieser in nieclianischeni

(aber nicht genetischem) Sinne gemeinsamen Schutzhülle zeigt sich besonders schi'in nach ISehandlung

mit l'hloroglucin— Salzsäure, wodurch die lebhaft (etwas bräunlich) rosenrot (in (Tilorziukjod rotbraun)

gefärbte peripherische Zellreihe der Wurzelhaube ohne Unterbrechung, als kontiuiiiculicher Streifen in

die ebenfalls intensiv (und rein) rosenrot gefärbte Zellreihe der Exodermis übergeht, nachdem das

Vela.men radicum fast gleichzeitig mit dem Ablii'öckeln der llauben-Endzellen zu (irunde gegangen ist

(Fig. cit. a, h).

Auf diese Weise umgiebt die ]teripherische Zellreihe der Wurzelhaube mit der Exodermis die

Fuftwurz(d als gemeinsame Schutzhülle, da auch schon die Exodermis die Eigenschaften einer

Schutzscheide besitzt.^) Zugleich ist sie für Wasser impermeabel, ausgenonunen jene Funkte der

Exodermis, wo sogenannte Durchlasszellen sich befinden, die mit den über ihnen gelegenen „Faserkörpern"

= Corpuscula Leitgebiana m. („kugelförmige Zellverdickuiigen" oder „Deckzellen" Loitgeb;

„Stab- oder Faserkör})er'' Meinecke) durch Leitgeb's -) (an Sobralia), später durch Meinecke's
ä)

Intersuchungen heutzutage in anatomischer Hinsicht ziemlich genau bekannt sind (Taf. IT., Fig. 7g).

^lit Ausnahme derjenigen Partie der gemeinsamen Schicht, die der Wurzelhaiibe angehöirt, lilst

sich alles in konzentrierter Schwefelsäure, was also neben der Verholzung auch die ]iartiale Verkorkung

nicht ausschliesst. Eben in Betreff des Velamen von Sobralia findet 3Ieinecke, dass mit l'hloroglucin—
Salzsäure nicht nur das Holz, sondern s(dir oft selbst der Kork dieselbe Reaktion giebt. ^) Diese

jieripherische Schicht der Wurzelhaube von Sobralia hat bedeutende Umwandlungen, die chemische

Konstitution der Zellwände betreffend, durchgemacht im Vergleich mit dem inneren Körper der Luft-

wurzel; mit der Verkorkung konnte die Verholzung Hand in Hand gehen.

') G. Haberlandt, Physiologische Ptlanzenanatomie. Leipzig, 1891;, — pag. 201.

') Leitgeb, Ueber kugelförmige Zellverdickungen und Luftwurzeln; pag. 198— '.•.

») Meinecke, 1. c. pag. 168-191 etc. Taf. XIII— XIV. Fig. 18. — Haberlandt, 1. c. p. 2(l2.

') Meinecke, 1. c. p. 193.
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Im übrigen, besonders in Betreff der Krümmung der Luftwurzelspitzen-Umrisse, zeigt sie solohe

Erscheinungen wie sie Oudemans in seiner 2G. und 27. Figur betreffs Yanilla planifolia angiebt und

p. 18 I. c. bei der Charakterisierung des ^iWinterstadiums" der Luftwurzel beschreibt.
')

Ich selbst konstatierte bei den zwei in der Einleitung schon beschriebenen Stadien der Sobralia-

Luftwurzein sok'herlei (Jestaltung der L^mrisse. Auf diese Weise kann die sistierende Lebensthätigkeit

bei Glashauskulturen (also Taf. JI., Fig. 7 = 11. Stad.) ungefähr den „Winterzustand" illustrieren.

Bemerkenswert ist eudlicli, dass man das Protoderma ohne grössere Schwierigkeiten fast bis

zum meristematischen Punkte des Vegetatiouskegels verfolgen kann, natürlich nur, wenn das Präparat

gut gelungen ist. -)

Hier kann man auch leicht konstatieren, dass wenn man den Vorgang der Protodermzellen-

teilung genau beobachtet, das Velamen der S o b ra 1 i a m n c ra n t h a aus zwei, l)ald drei Zellreihen iiesteht

;

im erwähnten (IL) Stadium der Luftwurzel aber bröckelt sich auch dieses — wie die Wurzelhaube —
an den Rändern bald ab; nur die den antiklinen Wänden entsprechenden W^rdickungsfasern bleiben

davon übrig, die als papillenartige Bedeckung unmittelbar der Exoderinis aufliegen.^)

Charakteristisch ist also für die Wurzelhaube von Sobralia:

I. 1. Zur Zeit der lel>haften Vegetation der Luftwurzeln, jedenfalls im Jugendzustande

kutinisieren nur die kollabierten Zellen einer einzigen peripherischen Zellreihe.

2. Übrigens ist die Wurzelhaul»^ an Chloroplasten und Stärkeinhalt arm.

n. I . Im Ruhezustände der Vegetationsthätigkeit verholzen mehrere peripherische Zellreihen

der Wurzelhaube der schon älteren Luftwurzel, und zwar derartig, dass die Zellwände zum Teil auch

die Spuren der Verkorkung zeigen. In der That ruft bei diesen die Phloroglucin-Salzsäure-Reaktion

keine rein rosenrote Färbung wie bei der Exodarniis hervor, ihre Farbe nähert sich mehr dem Rotlich-

liraun, obgleich beide anscheinend (in Betreff ihrer jihysiologischen Rolle gewiss) eine gemeinsame

Schicht bilden.

Die Vei-holzung der Exodermis ist reiner, obzwar Schwefelsäure sie vollkommen auflöst; es

bleiljt nur die i'ifters in Rede stehende peripherische Sciiicht der Wurzelhaul)e übrig.

2. Statt den Chloroplasten gruppieren sich Leucoplasten um die grossen Zellkerne, aber nicht

in grosser Anzahl.

Dendrobium speciosum Smith.

Der mikroskopische Habitus der Wurzelhaube erinnert uns im allgemeinen an den von Aerides

odoratum. Die periklinen Wandungen ihrer parenchymatischen Zellen verdicken sich kontinuierlich und

zwar beträchtlich, die verdickten Wandstücke setzen sich so zu sagen in einander fm-t, ohne ab.M-

den einzelnen Zellen entsprechende und bestimmter l)egrenzte Partieen zu bilden. Diese aus ver-

dickten Zellen bestehende unversehrte S.dücht ist vom Vegetationskegel (Taf. L, Fig, 3 g) bis zur

') ..In solchen Fällen strec-kt .sich der lebendige Teil der Wurzelhaube gerade so weit als die grüne Spitze

selbst aus, und verläuft die äussere, aus dem Vegetationskegel hervorgehende und den Wurzelkörper später nach aussen

abschliessende Zellenschicht nicht selten unter doppelter Krümmung nach oben (Fig 2.3, 27 e), welche Krümmung mit

der Dicke der Wurzel an Deutlichkeit zunimmt Im Sommer, wo die grüne Wurzelspitze eine viel ansehnlichere

Länge erreicht .... macht die äussere aus dem Vegetationskegel nach aussen und oben strebende Zellenschicht nur

eine einzige und niemals zwei Krümmungen."
'') Ans der Endpartie einer Luftwurzel kann man natürlich nur einen einzigen tadellos brauchbaren

medianen Längsschnitt herstellen, und dass dessen Erklärung besonders bei entwicklungsgeschichtlichen Forschungen

nicht eben leicht ist, kann man bei Leitgeb 1. c. p. 210 — 11 lesen.

^) Nach den Untersuchungen Leitgeb's (1. c. p. 194—5) ist es bekannt, dass manche Luftwurzeln in älterem

Zustande ihr Velamen förmlich abwerfen, z. Jf. Angraecum subulatum, Zygopetalum Mackai und

Cymbidium eurifolium — in deren Beschreibung er sich nicht ausführlicher eingelassen hat.
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Spitze der ^^'lU•Zl'lhiUllM' us<jue L'4 ;(( dick; trotzdem erri-ieht sie die hei Ac'-rides getundiMieii Diineiisiimen

weder am ganzen Körper der Wiirzelhaulie, noch im Masse der Membranverdickungen, obgleicii die

Verdickung der entsprechenden Zellwände mit der tangentialen Verlängerung der Lateralzellen Scdu'itt

hält. Das Lumen der Wurzeliiaubenzellon bleibt — abweichend von Aerid(!s — bis zu Ende grössten

Teils erhalten (Taf. IL, Fig. 91): die anscheinend homogenen Meiidiranverdickungen liilleii sell)st datui

das ganze Zelllumen nicht aus, wenn sie in der letzten periplu>rischen Zellreihe — walivsclieinlich unter

dem EinHuss des Wassers und eines vom Plasma ausgeschiedenen Eiizym's — verschleimend verwittern;

nachher kollaliieren die Zellen (Tat'. 11, Fig. l()c| wie bei Oncidiuin, und bilden eine gegen die

S]>itze der Wurzelhaube sich bald abschälende und sehr dünne Schicht (Tat'. IL, Fig. 9 d). Diese Fetzen

der Wurzelhaube zeigen auch die Falteubildung der Membranen (Tat'. IL, Fig. 9d), die uns ebenfalls

au Aerides erinnern (Tat'. I., Fig. 6); sie sind als verkorkt zu betrachten, zeigen keine Spur der oben

geschilderten Membrauverdickungen, lösen sich weder in Schwefel-, noch in Chronisäure.

Im Gegensatz zu Aerides ist wieder der t'hloroplastenreichtum der Wurzelhaube auffallend

;

die Chloroplasten sind rundlich und — wie bei Oncidium — gruppieren sie sich oft in so grosser Zahl

um die Zellkerne, dass sie diese ganz verdecken (Taf. II., Fig. 10s).') Die Zellkerne lagern sich

ungefähr an die Mitte der verdickten Wandjiartien und im ülirigen krmnte ich nur das bei Aerides
schon ]?esprochene wiederholen.

Pothos celatocaulis N. E. Brown.

Wie ich schon bemerkt habe, zog Leitg;'b im Laufe seiner Untersu(dningen au(di einige Haupt-

tvpen der Aroideen in Verbindung mit den Orchideen mit in lietracht; aber keine der von mir unter-

suchten Aroideen befinden sich unter ihnen. Die Untersuchungen A'au Tieghem's-) beziehen si(di auch

nur aufgetrocknete Stengelstücke von Pothos. Li Lierau's citierter Arbeit konunt zwar P. celatocaulis

vor; aber davon hat er so wenig zu sagen, dass die die feineren Strukturverhältnisse betretfenden paar

Bemerkungen, sowie die mangelhafte Zeichnung nicht einmal ahnen lassen, dass diese Aroidee — die

ich eingehender behandeln werde — im genügend bekannten Kreise der Aroideen eine der interes-

santesten Typen ist, von der wir bis jetzt so viel wie nichts wissen. Obwohl Went später unter anderen

Aroideen auch vier Po thos-species behandelte und seine Untersuchungen unsere diesbezüglichen

Kenntnisse mit bedeutenden Beiträgen vermehren und eine zum Vergleich sehr wünschenswerte Grundlage

darbieten, — finde ich es für richtig, ausser der Wurzelhaube meine auch die übrigen Teile der

Ijuftwurzel betreffenden Untersuchungen vorzutragen.

So werde ich nachher auch bei der Besprechung der nicht zu den Orchideen gehörigen Arten

verfahren; um so mehr, weil wie das mitgeteilte Litteraturverzeichnis zeigt, bis zu der neuesten Zeit

fast ausschliesslich die Orchideen-Luftwurzeln das (Jlijekt ausführlicherer Untersuchungen bild(>ten.

Ich lasse die allgemeine Kennzeichnung der Unterschiede zwischen „Haft-, und ^'ährwurzel"

bei Seite, da sie in den Arbeiten von Schimper (1884, 1888) 3), Lierau (1888), besonders aber Went

(1894) genügend behandelt worden ist. Aus den Auga1)en genannter Autoren geht hervor, dass beide

Wurzelarten anatomisch oft verschied(Mi sind (Ca r 1 u d o v i i'a l'lnniieri Kth. — Antlinriiini

') Ich erwälnie dies, ohne aber auf doraitige Erselieinungen grosses Gewicht zu legen. Bekannflicli U'l)en

die Glashauspfianzen in vieler Hiiisiclit unter abnormen Leliensverhältnissen und sclion dies für sidi ist genügend

uns zu verliindern, ans den Bildungsverlüiltiiissen der Zellinhaltbestandteile solche Schlüsse zu ziehen, die nur im

Falle der Mögliclikeit der Beobachtung unter normalen Verhältnissen berechtigt wären.

') Van Tieghem, Structure des Aroidees 1. c. 1866. pag. 168 et squ.

") Schimper, 1. c. pag. 285 et. squ.

— — Die epiphytische Vegetation Amerikas. In ; Botan. Mitteilungen aus den Tropen
,

herausgeg. von

A. F. W. Schimper. Heft. 2. Jena, 1888.
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pa 1 iiiii r um Ktli. — Sohimper, 1. c pag. 287. Tat'. 111. Fii;. 1,2. — ete. MDiistcra delicidsa

Liehiii., Lierau 1. c. pajjj. 19. Tat'. 111. Fig. 17 a, li), oft jedorh niclit (Oneidium altissiniuin S\v.,

— Sc'liiiiiper 1. c pag. 293), oder Ubergangst'oniien dii> Ijoiden (Scindapsus marantaot'olius, Went,

1. c. pag. 43) verbinden, und dass die 15ezielningen in dieser lliiisiclir — wie im allgemeinen die l^ebens-

verhältnisse der Aroideen — sehr veränderlicli sind.

Diesen veränderlichen Lebensverhältnissen entsprechend miidihzieren sich und zeigen oft i'ilicr-

raschende Beispiele der Accomodationsfähigkeit eben jene Organe der Epipliyten, die sich sonst diiich

sehr confornie Verhältnisse auszeichnen, d. li. die Wnrzeln.

Sie besitzen eigentümliche Einrichtungen zum Ausnützen von Regen und 'l'au, sind bald

positiv, bald negativ oder gar nicht geotropisch, — lang und einfach, oder kurz und stark verzweigt,

mit besohräuktem oder nnbeschn'inkti'm Längewachstum, cylindrisch oder abgetlaclit und blattförmig.')

Nach den Ergebnissen der bisherigen Untersuchungen ist der Unterschied zwischen den zur Befestigung

am Substrate dienenden Haft-, und den 2sährwurzeln der Aroideen gross in dem Falle, wenn sie die

vollkommenste Accomodation an die Lebensverhältnisse zeigen. ^)

Es handelt sich hiei'bei um Lebensverhältnisse, deren erfolgreicheres Studium — wie aus den

citierten Arbeiten von Went und Schimper zu sehen ist — nur in der eigentlichen Heimat möglich ist.

l?ei rTilashauskulturen kommt der Unterschied zwischen Haft- und Nfihrwurzeln meistens gar nicht zum

Ausdruck, wie ihn denn auch \'an Tieghem und J. v. Sachs nicht beobachteten.'')

Die Untersuchung der (irazer l'othos celatocaulis war also lohnend, da sie ausgezeichnet

vegetierte; ausser den relativ kleinen, an den Knoten des Sym[)odiums entstehenden, übrigens konzen-

trischen und vielleicht negativ heliotropischen Haftwurzeln, — die den entsprechenden Organen der

Hedera Hei ix ähnlich waren — entwickelte sie auch ein paar Wurzeln, die an der bemoosten nassen

Wand des Glashauses vom Sympodium genug weit wegkrochen, die federstieldicke Axe war ]>ositiv

geotropisch, und ausser dem starken Wachstum zeichneten sie sich besonders durch ihre stark ausgeprägte

Dorsiventralität aus. Aus den oben genannten Gründen lasse ich die Detaillirung der kleinen ILaft-

wurzeln weg und lege das Hauptgewicht meiner Untersuchungen auf letztere, besonders weil Went 1. c.

sämmtüehe Verhältnisse der Haft- und IXährwurzeln der Aroideen ausführlich beschreibt.

Die Nährwurzeln der Grazer Pothos sind zugleich Haftorgane der l'flanze; sie schmiegen sicii

wurmartig an das Substrat und dienen in diesem Falle gewiss zum Befestigen der ilutterpflanze an

der Wand des Gewächshauses.

Im Gegenteil zur grossen Zahl der unversehrten Exemplare der kleinen Haftwurzeln, — die

in der Verteilung der einzelnen Gewebesysteme nichts Merkwürdiges zeigen — sind jene, besonders

mit unversehrtem Vegetationskegel, sehr selten zu sehen, und unter anderem kann man nur so die

(sonst irrtümliche) Bemerkung Lierau's verstehen, dass er „Dorsiventralität, wie bei den Orchideen-

Luftwurzeln, bei den Araceen nicht gefunden hat."*) Es ist allerdings Thatsache, dass auch die

Pothos-Exemplare, mit denen sich Went eingehender beschäftigte % die Dorsiventralität der Araceen-

Luftwurzeln nicht näher erkennen liessen. Möglich, dass die im Glashaus modifizierten Lebensverhältnisse

die Nährwurzeln von P. celatocaulis zu e m ]) n r k 1 e t f e r n d e n und d o r s i v e n t r a I e n umwandelten

;

') S c li i m p e r , 1. c. pag. 85.

^) Went. I. c. pag. 42.

') 1. c. pag. 20 et 4.5.

Van Tiegliem, Recherches sur la structure des Aroidees. Ann. sc. Nat. 1. c. 1866.

J. V. S actis, Ueber das Waclistuni der Haupt- und Nebenvvurzeln. Arbeit d. botan. Instit. zu Würzburj

Bnd. I. Heft 3-4. 1873.

) Lierau, 1. c. pag. 8.

') Potlios anrea. P. scandens, P. spec. (Borneo), P. nitens, Went, t. c. 35 et squ.
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was gar uioht ausgeschlossen ist, wenu iiiaii die Grösse der Ada p t at io iisf'ä h igkei t der Araceeu in

Betracht zieht.') Ausser Po

t

hos celatocaulis und der später zu beliaudelmlen Moustera hat

auch Syngoniuni all) um stark dorsi ventrale Nährwiirzeln ;

-) dies beweist, dass die Dorsiventralität

eine auch bei den Aroideen vorkommende Erscheinung ist, die man aber bis jetzt eingehender noch

nicht studiert hat, geschweige denn mit solcher Ausführlichkeit, als Janczewski die der Orchideen.

Es ist ferner charakteristisch, dass die erwähnten Jjuftwurzelu des Syngonium an iler Ventraiseite

und iu der Spitzenregion verschleimt sind, wie bei P. celatocaulis. In Betreff der biologischen Be-

deutung und chemischen Zusammensetzung dieser bei den Aroideen- und Orchideen-Luftwurzeln gleich-

massig vorkommenden Schleimbildung ist es genügend, wenn ich ebenfalls auf Went's einschlägige und

die Frage ganz ausführlich beleuchtende Angaben hinweise. ^)

Sowohl der äussere Habitus, als die inneren Struktureigentümlichkeiten der in Rede stehenden

"Wurzel von P. celatocaulis beweisen unzweifelhaft den dorsi ventralen Charakter.

Die ßückenseite ist braun, man könnte sagen struppig, die Bauchseite im Gegenteil gelblich

kahl, des dort sich bildenden Schleimes wegen schlüpfrig, und haftet, respektive rutscht auf dem Substrat

(in diesem Falle auf der bemoosten nassen Wand des Glashauses) weiter wie ein Gastropod. So weicht

sie sehr von den allgemeinen Luftwurzel-Typen ab.

Schon mit freiem Auge beobachtet zeigt sie die Wurzelhaulir' gross und mächtig entwickelt;

nur am Ko]ife der federkieldicken Luftwurzel hebt sie sich ab, dort, wo die Entwickelung der unten

zu besi.'hreibenden und meines Wissens bis jetzt ganz unbekannten Trichomsehuppen beginnt, und sie

schon unfähig ist, dem Drucke dieser zu widerstehen (Taf. HL, Fig. l'2e).

Die symmetrischen Verhältnisse der Wurzelhaube richten sieh natürlich uiich der Dorsiventralität

der Luftwurzel; so kann man z. B. auch freien Auges wahrnehmen, dass ihr organischer End|ninkt (Fig. cit. o)

nicht, in, sondern über die matliematisL'he Mittellinie des Zentralcylinders fällt, ungefähr in die Linie,

wo das Rindenparenchym und der Zentralcylinder an einander grenzen. Die ansehlich grosse Wurzel-

haube erstreckt sich auf der llückenseite bis auf 1 • 5, auf der Bauchseite bis 1 cm, vom Endpunkte

gegen die Basis bis zu dem Punkte gerechnet, wo man noch unversehrte Wurzelhaubenzellen

Hndeu kann.

Am stärksten entwickelt ist sie natürlich in der Gegend des Vegetationskegels, wo die Membran

der ziemlich schmallumigen Zellen stark verdickt ist; der braune Farbstoffinhalt der Zellen aber steht

besonders an der Dorsalseite in scharfem Gegensatze zu den sonst stai'k lichtbrechenden Zellmembranen

(Fig. cit. k), so dass dadurch die ganze Endpartie schwammartig und hei geringerer Vergrösserung das

ganze wie eine Morchel aussieht, deren Hut sich vom Stiel noch nicht getrennt hat.

Die Membranverdickung der Wurzelhaubenzellen kann man im Anfangsstadium der Entwicklung

collenchymatisch nennen (Taf. IL, Fig. 1 1 a) ; in der zweiten bis dritten Zellreihe fbessen zwar die Verdickungen

mehr oder weniger zusammen; in ihren l'mrissen sind die verdickten Partien unrogelmässig, bei geringer

Vergrösserung zeigen sie gleichmässige Grenzlinien (Fig. cit. b), bis zu Ende alxsr den collenchymatischen

Ursprung, wodurch sie von der ähnlichen Erscheinung z.B. bei Aerides, oder Dendrobium — bei

') Nach Went's Untcisucluiugen „ist bekannt, dass die Arten derselben Gattung oft mit Anpassungen so

verschiedenen Grades verseben sind, dass sie eine ununterbrochene Reibe zwischen don am einfachsten ausgebildeten

Wurzelkletterern und den vollkommen adoptierten Formen, wie Syngonium alhuni, darstellen konnten. Diese

letzteren zeigen dann oft die Eigentümlichkeit, dass der Stengel um so dicker wird, durch je mehr Näbrwurzeln er

mit dem Boden verbunden is^, und dass der untere Teil oft abstirbt und die Pflanze so zum Pseudo-Epiphyien wird."

(Weilt. 1. c. pag. 44).

=) Went, 1. c. pag. 14.

') — — 1. c. pag 13 et sequ, — Ich bemerke nur, dass der .Schleim'' nidit nur bei den ,.Haft-", (Went

p. 14), sondern auch bei den .,Nährwiirzeln'' eine Schutzeinrichtung gegen Trockenheit ist.

Bibliotheca botanica. Heft 54. 3
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welchen die Koutinuität dn- UMiiUeuzellverdickiingeii der periklinen Wunde auffnllend ist - abweiciien.

(Taf. L, Fig. 4o, — Tnf. IL, Fig. 9 c).

Bei Untersuchungen mit Iniiuei'sionssystenien finden wir aber, dass die Umrisse dieser Yer-

dickungspartieen keineswegs scharf sind; im Gegenteil ist ihr Rand fein gekerbt und wie zerbröselt.

Die Wandsubstanz ist im vorgeschrittenen Stadium der Entwicklung heterogen, d. Ii. kleinere und

grössere Körnchen lagern sich in die immer mehr verschleimende Grundsubstanz (oder scheiden sie

sich in derselben aus?), häufen sich oft an (Taf. Hl., Fig. 13 h) später (es scheint so) scheiden sie sich,

um die verdickten Menibranpartieen ganz zu überschütten, aus (Fig. cit. r); im allgemeinen aber, besonders

bei den unversehrteren Haubenzellen, häufen sie sich gewöhnlich in der der Mittelliunelle entprechenden

Linie an (Fig. cit. i).

Die grösseren Körnchen sind mehr oder weniger i-homboedriscii (Fig. cit. k), offenbar Kalk-

oxalatkryställchen, die durch Salzsäure gelöst, durch Schwefelsäure in einen Haufen Gypsnadeln ver-

wandelt werden. Ich betrachte diese Krystallkörnchen in den Membranverdickungen der Wurzelhaube

als nachträgliche Produkte, um so mehr, da sie nur in vorgeschritteneren Menibranpartieen, und zwar

gegen die Peripherialschichten der Wurzelhaube hin — wo die verschleimten Zellen förmlich verwittern

(Fig. cit. s) — in immer grösserer Menge vorkommen (Fig. cit. x, xi).

^«'icht weniger bemerkenswert ist das A'erhalten des Protoderms knapp hinter dem Wurzel-

scheitel. Dort, wo die Wurzelhaube noch immer aus 12— 14 Zellreihen besteht, sondert sich schon

das Protoderm von der Nachbarschaft der umgebenden Zellen als ein Histiogen ab, das sich etwa von

der sechsten Zelle angefangen in einer Reihe von ungefähr 8 Zellen durch je eine perikline Wand teilt

(Taf. lY., Fig. 14 p). Die so gebildete Doppelzellreihe wird durch wiederholte Teilung dreifach u. s. w.,

wobei die Zellen sich in der Richtung der antiklinen Wände, und zwar in einer gegen die S|iitze

neigenden schiefen Linie, verlängern. Das Ergebnis ist endlich ein keilf(")rmiger, aus der Umgebung

schon wegen der entgegengesetzten Streckungsrichtung der Zellen scharf hervortretender und aus

gleiclunässig dünnwandigen Zellen bestehender G e w ebekörpe r (Taf. IIL, Fig 12ei, Taf IV., Fig. 14ei),

der — als solcher — sieh eine Zeit lang zwischen die Wurzelhaube und das Rindenparenchym (Periblem)

einkeilt — aber nur auf der Dorsalseite — und mit diesen anfangs beiderseits auch organisch

fest zusammenhängt (Fig. cit. 12h [ei] d; Fig. 14a |ei| pb).

Dieser sich einkeilende Gewebekörper wird als homogenes Gewebe angelegt, dii,' in der

Richtung der antiklinen Wände gedehnten Zellen teilen sich durch (^)üerwände so lange, bis er unter

der Wurzelhaube, die seinem Drucke zu widerstehen unfähig ist — so zu sagen siegreich hervorbricht

(Taf IIL, Fig. 12e).

Inzwischen trennen sich hier un<l dort die schon ellipsniilcn Zellen sekundär, die dadurch ent-

standenen Interzellularräume füllen sich der Wurzel-Basis zu natiiilich im gesteigerten blasse — mit

Luft (Taf IV., Fig. 14i).

Der in Rede stehende Gewebekörper zerfallt ungefähr auf 1-.") cm von der Wur/.elhauben-

spitze in ziemlich iinregehnässige Schuppenfetzen, behält aber konsequenterweise seine nach aufwärts

schräge Richtung bei. Je eine Zellreihe wird oft von zwanzig länglichen, an beiden Enden abgerundeten

und äusserst dünnwandigen Zellen geluldet, die miteinander in lockerem Zusammenhange stehen und

flache Schuppentrichonie bilden (Taf. lY., Fig. 1.5). Diese bedecken schon mit freiem Auge sichtbar

als dunkelbraune, unregehnässige Schuppen die Rückenseite der Luftwurzel in ihrer ganzen Länge

(Taf. IV., Fig. 16e). Bezüglich des Zellinhaltes ist es bemerkenswert, dass der Inhalt der dem Protoderma

benachbarten Zellen anfangs farblos ist, von der dritten bis vierten Zelle angefangen aber bräunt er sich immer

mehr, bald treten besonders nach der Peripherie hin schwarzbraune Pigmentkörner in immer grösserer

Menge auf (Taf lY., Fig. 15). Die von braunem Farbstoff gefärbten Zellkerne sind auch in den

abschuppenden Zellen oft zu sehen (Fig. cit. si).
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Dieser bnuuu' F:irlisri>rt' ist i;i'ni'ii ätzende Reasentien resistent; so z. 15. zeigt er iiiicli 15 Taireii

in Eau de Javeile keine merkbare Acnderuni;; die Zeilwände selbst lösen sieb in konzentrierter

Sehwefelsäure anch nacli '24 Stunden niidit. Mit Jod - .lodkali- Schwefelsäure werden die Zellwäude

anfangs schmutzig - grün , liald grauviolett; Pldoroglucin -Salzsäure aber rötet sie, oiiwohl der braune

Zidlinhalt genug störend wirkt. .Vuch die Anwendung von Cldorzinkjod zeugt mobr für die Ver-

holzung der Trichonischuppen, um so mein-, als sie z. B. in ('hronisäure spurlos verschwinden und siidi

auch üi)rigens - wie die Daten der unten angegebenen Tabelle zeigen — gegen die gebräucldidieren

Reagentien und TiiiktioniMi sonderbar verhalten (vide pag. 22).

Es ist eine bemerkenswerte Erscheinung, dass diese — in Folge der Entwickelungsverhältnisse

das Velamen radicuni ersetzenden Trio h o msohu pp en , die sehliesslicdi für die Wasser-

absorption bestimmt sind — verholzen. Ihre Zellen sind meistens unversehrt, ohne lebendeti I'lasnia-

körper, aber stets mit Zellsaft versehen. Derselbe entweicht rasch durch Trans])iration, Nanu aliei'

leicht wieder ersetzt werden. Ich überzeugte mich davon auf (Irund fidgenden Versuches.

An aus der nass-warmen Atnnispliäre des Glashauses an frische Lnlt gebrachten Luftwurzeln

entfernte ich die Schuppen, beobachtete sie unter Deckglas bei Luftzutritt uml fand, dass (b;r biaune

Zellinhalt in Folge seines rapiden Wasserverlustes — was auch am Zusanunenhäufen der l'ignientkörner

zu sehen war — sich immer mehr zusannnenzog und zugleich auch die Zellen schmaler wurden. Hei

Wasserzusatz wurde die Turgescenz bald hergestellt, zum Zeichen, dass diese Zellen — wenn auch

nicht lebendig -- im Leben der Mutterpflanze doch aktive Funktionen erfüllen.

Dieser von Schuppen gebildete dorsale Mantel ist nichts anderes, als ein aus Protoderm-
schizogen sich Inldendes, jedenfalls eigentümlich modifiziertes, nachher in viM'holzte Schuppen sich

auflösendes partiales Velamen, das ausschliesslich auf der Dorsalseite der Luftwiu'zel zur Ent-

wicklung gelangt. ') Es ist auch notwendig, dass ein (im tropischen Klima konstanter) dem Velamen

homologer wasserbehaltender Mantel die Dorsalseite der oft weit wegkriechenden Luftwui'zid bedecke.

Die Pigmentkörnehen sind übrigens hier ebenso wie an der Spitze der Wurzelhaube dort am zahlreichsten

wo das Licht sie mehr unmittelbar trifft (Taf. I[[., Fig. 12o.k, Taf IV., Fig. 15 si).

Zwischen diesen S(dnippen finden ganze Schwärme von Mikroorganismen (Cyanophyceae

Protiicoccoideae und auch Moos-Protoneme u. s. w.) gute Zuflucht, sowie Protococcus, Raphidium^)

etc., im Velamen der Orchideen, oder aber im Velamen des A ii r li iir i u ni c i-a ss i n e r v i u m und

A. Wagneriannni die Euglena viridis.-^)

Ganz anders sind die V^erhältnisse an der Ventralsinte der liUftwui'Z(d, wo die a!)gestorbenon

Wurzelhaubenzellen circa 11 nnn von der Spitze in vier Zellreihen noch immer eine im Durchschnitt

I") fi dicke Schicht bilden (Taf. III., Fig. 12 f), während an der entsprecdienden Stelh; der Dcu'salseite

der „Eingekeilte Gewebekörper" eine von inxdi lebenden Wurzelhaubenzellen gebildete» Schicht

emporhebt. Bald sind auch die letzten dorsalen Wurzelhaubenreste verschwunden ('l'af. Hl., Fig. 121)

indess auf der Ventralseite die aus abgestorbenen Ilaubenzellen bestehende Schicht noch innner zu

sehen ist (Fig. cit. f). Auf diesen Wurzelliaubeiu'esren kriecht die Luftwurzel wie eine Scbiiecke weiter;

') Oder sollte man ihn als Wucherungen eines aus einer ZeUreilie h c s t e he n d e n Velaniens
betrachten ? Denn es ist Thatsache, dass das nicht verdickte und glattwandige Velamen der Monstcroiden /.. B. meistens

zu Trichomen auswächst und so die Exodermis bedeckt, die mit der Zeit abgeworfen und durch Korkgewebe ersetzt

wird. Desgleichen würde auch die auf der Ventralseite Wur/.elhaave bildende und später abfallende Zellreihe dem

Velamen entsprechend sein (Taf. V., Fig. 18 d). — (Siehe znni Vergleich die Taf. I., Fig. 15 v von Lierau, 1. c, —
und seine — Monstera betreffende — sehr scheraatis<-hen Abbildungen). — Weder Van Tieghem, noch Lierau geben

uns Daten über das Velamen von Pol hos. — Von ähnlichen (iebilden wie die Trichoni-Schuppen von I'othos wird

noch bei Monstera die Rede sein; ebenso bei .\nthuriiiin vom Wiirzelhaaro hililmdiii Velamen.

') Lei t geb. Luftwurzeln, pag. 187.

') Lierau , 1. c. pag. 'J.
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sobald die Ventralseite — vom Endpunkt ungefähr 2 om — von den Resten der Wurzelhaiibe gleiehsam

entblöst wird und nichts besitzt, um die Unebenheiten des Substrats (Steine, Felsenniauer u. s. w. -

in diesem Falle die Mauer des Glashauses) auszufüllen, beginnt die Bildung der Wurzelhaare aber nur

auf der Ventralseite der Luftwurzel.

Diese Wurzelhaare sind pajiillenartige Ausstülpungen der mit braunem Zellsafte tuid Pigm^nt-

kürnc'hen erfüllten IVotodermalzellen; entwioklungsgesohichtlieh wären sie also den dorsalen Triehom-

schuppen homologe Gebilde, vielleicht auch analoge, insofern sie ebenfalls als Wasser absorbierende

Trichonigebilde zu betrachten sind. Ungeachtet ihrer Länge sind sie immer einzellig, sonst dünnwandig

tmd von verschiedener Gestalt (Taf. V., Fig. 18e); besonders an den zwei ventralen Seitenkanten der

Luftwurzel erreichen sie eine beträchtliche Länge (Taf. IIL, Fig. 16f).

Obgleich der dorsale Scluippenmantel und die Wurzelhaare als Organe des Absorjjtionssystems

auf diesen Teilen der Luftwurzel bereits lebhaft funktionieren, ist doch der Zentralcylinder (Plerom)

immer dermassen in procambialem Zustande, dass in seinen sehr dünnwandigen Gefässen auch noch der

Plasmakörper aufzufinden ist.

Die weitlumigen Gefässe, ebenso die Leptomstränge sind eben erst in Differenzierung begriffen;

nur die (innere) Endormis ist schon scharf ausge]irägt. Die ausserhalb der Endodermis liegende,

ungefähr sechs Zellreihen starke Schicht differenziert sich zu Kindenparenchyin, ohne dass der dies später

abgrenzende Sklerenchvmrini>' schon in Hilduns; begriffen wäre.

Die Verdickung der verschiedenen Zellelemente beginnt erst dann, wenn auch die letzten Fetzen

der Wurzelhaube schon abgefallen, und die Wurzelhaare ganz ausgebildet sind.

Mit der Entwicklung der Luftwurzel kommt auch die Dorsiventralität immer mehr zum Ausdruck,

dadurch, dass die Zellen der ungefähr dritten peripherischen Zellreihe des Rindenparenchyms in der

Richtung der antiklinen Wände wachsen und im entsprechenden Verhältnis durch 1— (l Wände geteilt

werden. Auf diese Weise bildet sich ein mit beschränktem Wachstum versehenes Phellogen, doch
charakteristischerweise nur auf der Rückenseite (Taf. IV., Fig. 17 d); auf der Ventralseite zeigen

sich höchstens die Spuren einer solchen Gewebebildung (Taf. V., Fig. 18i).

An den zwei Seitenkanten der Luftwurzeln, nämlich dort, wo statt Wurzelhaaren schon dorsale

Trichomschuppen auftreten (Taf. IV., Fig. l(5g), in der oben genannten Zone des Rindenparenchyms,

teilt sich die betreffende Zelle zunächst durch eine Seheidweand (Taf. IV., Fig. 17 b), auch die weiteren

Zellteilungen dauern successive ungefähr bis zur Bildung der 6-ten Scheidewand fort, während die noch

nicht einmal verdickten Zellwände sofort verholzen. Mit Phloroglucin-Salzsäure färbt sich schon die

erste Scheidewand lebhai't rot, ohne dass sich die Farbe der nach aussen folgenden Zellwände im

geringsten ändern würde (Taf. V., Fig. 19 c).

In Folge der weiteren Zellteilungen und der Verdickung der entstandenen Scheidewände entsteht

ein Zellcomplex, in dem meistens die primären, also mittleren Zellen diejenigen sind, deren Wände

sich sehr charakteristisch verdicken (Taf. IV., Fig. 17 a. — Taf. V., Fig. 19 a, Fig. 20 a); die in zweiter

oder dritter Linie gebildeten Scheidewände bleiben im Gegensatze dazu immer unveräiulert und verholzi'ii

nicht (Fig. 20 d).

Es produziert also das Phellogen in seiner mittleren Zone eine dorsale Peridermschicht, deren

jedes „Kettenglied" aus stark verdickten, mit Porenkanälen versehenen „Kork-Sclereiden" besteht

(Taf. V., Fig 20a, Fig. 21). Ich muss bemerken, dass dieses dorsale Periderm auch in 2 -.5 ilcm

Entfernung nirgends dicker war als eine, oder stellenweise zwei Zellen (Fig. 20 a); dessenungeachtet

bedeckt es als kompakter Mantel die Dorsalseite der Luftwurzel; Clnomsäure lö.st die Zwischenlamellen

der Zellen vollständig, die inneren Wände dem Lumen zu aber nur teilweise; übrigens behalten sie

ihre charakteristische Form. Daraus sjeht hervor, dass wir es mit sclerosirtem Kork zu tliun haben.
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Ülirigens zeigt die IJeliiindlung mit Schwefelsäure, dass streng genommen die Verkorl<ung sicii

auch auf die peripheiischen Zolh't'iiien der Venn-nlscMre, ja sogar auf die dünnen Zeilwiindi» der Wurzel-

haare au^^dehnt.

Alle aus dem Protodeini diT N'entralseite gebildeten E])idem)alzellen, die zu Wurzelhaaren

nicht auswaclisen und die diese so zu sai;-en verbinden (Taf. \'., Fig. ISd), kollabieren naclilu'r (Fig. ISd);

inzwischen ditfereuziert sich die hypodermale Zellreihe scharf und ist meiner Meinung nach als E.xodennis

zu betrachten (Fig. cit. b).
')

An dieser Stelle zeigen die Zellen sporadisch sekundäre Teilungen, die aber schnell unterbrochen

werden (Fig ]8i); die auch sonst gebräunten Zellen der ungefähr drei hypodermalen Zellreihen wider-

stehen der Schwefelsäure, auch die wellenfiirmige Faltung der ZelKvände ist zu liecdjachtcn; l'hloroglucin-

Salzsäure wirkt kaum auf sie ein, Zeiclieii, die für verkorkte Zelhvände sprechen.

Im Gegensatze hievon ist an der Dorsalseite der Lignifikation der subepidermalen Zellreihen

überwiegend, obschon bei der von Höhnel anempfohlenen Behandlung mit Kalilauge die Zelhvände hie

und da körnige Substanz zeigen. Sowohl hier, als auch an der Yentralseite, werden die kollabierten

Eandzellen später abgeworfen (Fig. cit. f).

Um übrigens das Verhalten der einzelneu Gewebesystenie der Luftwurzel gegen die allgemeineren

Reaktionen zu ermitteln, machte ich ausser den genannten noch Versuche mit Chlorophyll-Lösung nach

Correns, Chlorzinkjod, Anilinwasser-Saffranin, Methyllilau, Anilinblan und ILaematoxylin, alle tiach der

von Zimmermann i-mpfohlenen Weise.-)

Es ist bekannt, dass bei Tinktionsverfahren das Verhalten der verkorkten Zellen mit jenem

der verholzten in vieler Hinsicht identisch ist. J5ei der Lid'twnrzel von Pothos celatocaulis treffen

wir abweichende A'erhältnisse ; statt sie im Text ausführlicher zu behandeln, fasse ich sie der Einfach-

hi'it und leichteren Vergleichung wegen in umstehender Tabelle zusanmien (vide pag. 22).

Anthurium digitatum Q. Don.

Die konzentrisch gebauten J.idt würze In — mit denen sich Van Tieghem, Lierau, später Went

l)eschäftigten — zeigen viel einfachere Verhältnisse, als Pothos celatocaulis; die im Ganzen 6 mm
dicken Xährwurzeln sind auch viel dünner, in Folge dessen ist also auch die Wurzelhaube viel kleiner,

als diejenige bei Pothos. Schon der Umstand, dass keine Spur der mit Trichomschuppenbildung ver-

bundenen Dorsiventralität vorhanden ist, bezeugt genügend, dass zwischen den Pothos- und Anthuriuni-

Jiid'twurzeln in IJetrefF ihres Paues eine l)eträchtliche Verschiedenheit herrscht.

An der Vegetations-Spitze werden bald die säidenförmig verlängerten Zellen des l'rotodernis

auffallend; viele der ihnen anliegenden dünnwandigen Wurzelhaubenzellen sind mit rosafarbigem Zell-

safte gefüllt, was — vielleicht eine spezifische Eigenschaft des Anthurium digitatum — an der

Oberfläche der Jjuftwurzeln in Form von rötlichen Strichelchen auch makroskopisch zu sehen ist. ^)

Die Wände der Wurzelhaubenzellen verdicken sich erst später, wir kramten sagen nur in di'ii

2— 3 eegen die Basis hin lieiienden iierii)herischen Zellreihen. Die Venlickuiu'sform der tauirentialen

Zellwände ist weniger chiu-akteristisch; im Grossen kann man sie mit den inneren Ztdlreihen der

Wurzelhaulx! von Alonstera acnminata vergleichen (Taf. \ I., Fig. 25), iiljer auch bei Anwendung

') Lieran, 1 c. giebt auf Taf. I., Fig. 4h ein aus zwei Zt'llieilieii bestehendes nnrt nacli seiner Meinung

„zur Verstärkung der Epidermis dienendes" Hypoderrn an.

') A. Zimmermann, Botan. Mikvotechnik. Tübingen 1892. — pag. 148 et seijii.

') Schon Lierau erwiüuit, dass die Zellen des Kindenimrenchyms bei Anthurium oft selion am Vegetations-

kegel mit rotem Zellsaft erfüllt sind (1. c. pag. 13).
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von IniintTsiomMi ist ilire Substanz (vdmi Potlios al)\V(n("lii'n(l) hnnidi^cn und färlit sicli mir Kou^orot;

die anriklincii Wände aber bleiben inmun- dünnwandig (Tat'. V., Fig. 22 h).

li'ii habe eine Yerschleiinimg der sich abschälenden peripherischen Zellen hier nichr beobachtet'),

sie trennen sich ohne auffallendere Kollabescenz einfach ab uiul hiichstens deuten radiale Zellwandniste

ihren Platz an (Fig. cit. x), so zwar, dass die Zellen der unmittelbar an die Atinos|)häre grenzenden

Zelireihe eigentlich ganz unversehrt bleiben; sie werden hier nicht, wie z. H. bei Oncidiiiin, von einer,'

aus abgestorbenen Wurzelhaubenzellen gebildeten Schicht bedeckt, oligleiidi ein solcher Mantel bei

anderen Anthuriuiu- Arten walirscheinlich Torkomnit. Wenigstens bildet Leitgeb etwas ähnliidies

bei Anthurium crass i ner v u ni ab (1. c. Taf. 111., Fig. Ix), giebt aber keine weitere Anf-

klärung hierüber.

Die weitinmigen und clilorophyllreichen Zellen der Wurzeliianbe bilden an der Spitze ungefähr

20 Zellreihen, deren Zahl sich seitwärts bald auf 4—5 Reihen vermindert, in demselben Verhältnis nimmt

der Chlorophyllgehalt ab, wächst aber im ßindenparenchym.

Jvach dem Abfallen der letzten Zellen der Wurzelhaube tritt ein einzellschichtiges, sonst

woniger typisches Velamen in den Vordergrund; diesbezüglich genügt es auf Lierau's Unter-

suchungen hinzuweisen, da er die Anthurinni- Arten im Vergleich mit l'othos sehr ausführlich

bebandelte. -)

Ziu' Ergänzung der an den citierten Stellen befindlichen Angaben habe ich nur die Bemerkung

zu machen, dass die Zellen des Velamen (Epidermis'') von Anthurium digitatum meistens zu

gleich langen, oder an ihren Enden schneckenförmig sieh windeuden, sonst dünnwandigen, einzelligen,

mit abgerundetem Ende versebenen Wnrzelhaaren auswachsen, die meistens schmaler sind als die Zelle,

von der sie stanuuen (Taf. VI., Fig. 2;5s, r). Sie sind weiss und bedecken ringsum die Seiten der

Luftwurzel als ausserordentlich feiner ^lantel.

Im älteren Stadium der Luftwurzel geht aber auch dieser zu Grunde, eben wie das Velamen

von Anthurium fissum (Lierau, 1. c. Taf. I., Fig. 2v) und dann konuut die sich imnu'r scliiiifer

differenzierende und verkorkte Exodermis zum Vorschein (Fig. cit. e). So geschieht es bei allen diesen

A n th uriu m- Arten, wo das Velamen luu' if\is einer Zellreihe besteht, so dass dann die Exodermis

die Rolle der Epidermis übernimmt.^)

Auch die anderen Struktur-Eigentümlichkeiten der Kährwurzeln entsprechen der konzentrischen

Organisation, was bei Anwendung der Tinktionsmethoden schon in dei' scharfen Ditfei'enziernng der

Farben zum Vorschein kimunt.

') Wenigstens nicht beim Grazer Anthurium, was ich darum betonen miiss, weil es wegen der, im Glashause

bedeutend abweichenden Lebensverhältnisse gar nicht ausgeschlossen ist, dass in Folge irgend einer vegetativen

Störung die bei den Araceen sonst gewöhnliclie Schleimbildung unterblieb, Lierau sagt (1. e. pag. 8) im Allgemeinen

von der Luftwurzelspitze des Anthurium, dass sie verschleimt sei.

-) Lierau. 1. c. pag. 8 et sequ.

') Wenn «ii- in Betrailit ziehen, dass in diesem Falle das Protoderma zum einzellreihigen „Velamen" sicli

umwandelte, können wir dies mit gleichem Hecht als „Epidermis" betrachten. Seine Zellen sind ohne jede charakter-

istischen Foren und Verdickungen, glatt und dünnwandig. Lierau betrachtet das — von dem, der Orchideen grund-

verschiedene — 1 - 2-zellreihige Vehunen der Atithurium-Arten (wohin Anthurium, Pliilodendron n. s. w. gehören) nur

deshalb als ,,Velamen", weil die Endoderniis ^l''xodermis) es vom Rindenparencliym trennt (1. c. pag. i)). Er scllist betont

aber (1. c. pag. 11), dass „bei den Anthurieae wir im Allgemeinen ein reduziertes Velamen radicum und Hand in Hand

damit eine weniger typische äussere Endodermis haben".

*) Lierau, 1. c. pag. 15.
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Von den Doppelfärbungsmethodeu war Anilinwasser-Saff'ranin -|- (Boehmer'sches) Iliimatoxylin

am zweokmässigsten, besonders, weil sich die Cyaniii-Eosin-Doppetfärbiing b>>i der Erforschung der

chemischen Umwandlungen der Zellmembranen als gute Kontrolle erwies.')

Anilinwasser-Saffranin wirkte auf die Schnitte der mit einer Wurzelhaube verselienen Luft-

wurzelspitze selbst stundenlaug nicht und nur bei nachträglicher Anwendung von Hämatoxylin (Boehm.)

fingierten sich die gesamten Gewebesvsteme violett, als Zeichen, dass in diesem prokainbialen Zustande

die Spitze der Luftwurzel samt der AVurzelhaube aus Zellulose besteht.

Eine bedeutendere Aenderung, die chemische Umwandlung der Zellwäiide betreffend, kommt

auch dann nicht vor, wenn die Wurzelhaare, die sich ebenfalls blau färlien, schon entwickelt sind;

allein die primären Gefässe nehmen eine leicht rötliche Färbung au.

Wenn die aus Zellulose bestehenden Wurzelhaare zu Grunde gehen, sind die Gewebe der

Luftwurzel vollkommen ausgebildet. Wie die Doppelfärbung es zeigt, ist ausser den mit Leptom

regelmässig alternierenden und aus einigen Gefässen bestehenden Iladromgruppen nur der Zentralstrang

des Grundgewebes vom Zentralcylinder verholzt; die verkorkte Exodermis ausgenommen, besteht das

übrige aus Zellulose. Vm die Endoderinis herum sehen wir Krystalldrüsengruppen aus Kalkoxalat,

ebenso wie bei Anthurium dominicense Schott.-) Die Bihhuig einer Sclerenchymscheide konnte

ich selbst 3 cm von der Wnrzelspitze entfernt nicht wahrnehmen, eben wie Kattein auch bei dem
schon erwähnten A n t h. dominicense nicht. ^) In Betreff des letzteren bemerke ich, was übrigens

bekannte Thatsache ist, dass sclerenchymatische Elemente in grösserer Zahl bei den mechanisch stärker

in Anspruch genommenen „ITaftwurzeln" auftreten, als bei den „Nährwurzeln".'')

') Audi in diesem Falle habe ich meistens die von Zimmermann (1. c. §§ 269 et /, 272) empfohlenen

Methoden angewendet. Meine teihveisen Modifikationen (besonders beim Einbetten in Kanadabalsam) waren folgende

:

Ich habe die Schnitte je 1(5 Stunden lang in einer Mischung gleichen Volumens konz. Alkohol-.Saffraninlösang und

Anilinwasser, ebenso in sehr wässeriger Cyaninlösung liegen lassen. Bei ersterer konstatierte auch ich, dass die mit

Saffranin-Hämatoxylin behandelten Priiparate nicht mehr als ein paar Sekunden dem 5 " o salzsäurehaltigen Alkohol

ausgesetzt sein dürfen.

Nach dem Auswaschen mit Wasser legte ich die Präparate in wässerigen Alkohol, dann in reinen Alkohol,

von hier in eine Mischung gleichen Volumens Alkohol -|- Xylol, — und zwar in Zwischenräumen von je einer Viertel-

stunde. Dann kamen die Schnitte zuerst in Xylol, dann in mit Xylol gelöstem Kanadabalsam und der lebhafte Farben-

effekt verblieb ungestört.

Bei Anwendung eines Exsiccator's wird man gewöhnlich an der Durchführung der Untersuchungen auf-

gehalten, darum bin ich auch bei den Danereinsehlüssen der mit bald Cyanin, bald Eosin enthaltendem Nelkenöl

behandelten Präparaten im V/'esentlichen ebenso verfahren. Beim Übersetzen aus Eosin enthaltendem Nelkenöl habe

ich natürlich statt Alkohol eine Mischung von reinem Nelkenöl -|- Xylolum in entsprechender Reihenfolge angewandt,

bis die Präparate endlich in reinem Xylol sich befanden. Die milchige Trübung, die beim Mischen von Xylol und
Nelkenöl entsteht, vergeht bald und wir können das Verfahren noch einfacher machen, indem wir zu den (in einer

1 : 5 Mischung von Xylol und Nelkenöl liegenden) Präparaten fortwährend Xylol zufliessen lassen, bis das Xylol

ungefähr 75°,'o der Mischung ausmacht. Von da können wir die Schnitte ohne jeden Unfall in reines Xylol, dann in

mit Xylol gelösten Kanadabalsam übertragen.

-) A. Kattein, Der morphologische Wert des Zentralcylinders der Wurzel. Mit 4 Tafeln. — Botan.

Centralblatt, Band (1897) LXXIl, Nr, 42. pag. 92.

^) A. Kattein, 1. c.

*) Schimper, Epiphyt. Amerikas, Taf. III., Fig. 4— .5, bezieht sich z. B, eben auf ein Anthurium sp.,

dem zwar die — wenigstens Anthurium betreffende — Bemerkung Went's, sowie die Figuren auf die er hinweist

(Taf. V., Fig. II a— b), scheinbar widersprechen, da letztere kaum auf ein genau bestimmtes Anthurium
(A. p s eu do p d p hy 11 u m Schott — A. podophyllum Kunth) sich beziehen. Went selbst bemerkt zwischen

Klammern; Monstera sp. ? — Dass die verschiedenen A nth u ri um -Arten in ihrer Haft- und Nährwurzelstruktur sich

ähnlich wie Carladovica Plumieri verhalten, setzt uns Schimper zwar ausführlicher auseinander 1 1. c. pag. .Ö5),

von der Sclerenchymscheide aber spricht weder er, noch Went bei Anthurium digitatum eingehender.

Übrigens ist folgende Bemerkung Went's (für Pothos colat ocaulis, Monstera etc.) treffend, nur —



Für das Vorgetragonu zeuu-tni ferner alle rrlipariite, die ich pavalKd mit ("vaiiiii, liald mit in

Nelkenöl gelöstem Eosin behandelt hal)y. ')

Dieses Yerfahren war auch deshalb charakteristisch und für die vorgetragenen Thatsachen so zu

sagen Kontrolle, weil es mir bei Anthuriiim gelang, konträre Farbenetfekte zu erhalten.

So z. B. wurden alle Bestandteile der mit der Haube bedeckten Wurzelspitzi; intensive rosa

fingiert, was auf Zellulose hinzeigt; im Gegensatze hievon färbten sich die FIxodermis, die Gefässe, der

Zentralstrang des Zentralcylinders als Zeichen der A'crkorkung, beziehungsweise Verholzung intensiv blan.

Mit Chlorzinkjod konnte ich ausser den obigen Beobachtungen noch feststellen, dass die Ver-

korkung der Exodermisniembranen schon frühe, vor der Entwicklung der Wurzelhaare, beginnt, so wie

sich auch das Rindenparenchyni nur in den ersten (procambialeu) Entwicklungsstadien gleichförmig

violett färbt ; mit der Zeit wird auch dies modifiziert.

Monstera acuminata C. Koch.

(^larcgravia paradoxa Hort, botan.)

Diese benu'rkenswerte Epiphyte des Grazer iKttanischen Gartens war mir ein interessantes

Beispiel sowohl dm' eigentümlichen Entwicklungs-, als auch der Gewebeverhältiiisse der Luftwurzeln

wegen, um so mehr, da sie eines der gelungi'iisten Glieder der Kulturen des Grazer botanischen Gartens

war. Mit Monstera deliciosa (false: Fhilodendron pertusum) beschäftigte sich Lierau, und zwar

eingehender, als mit Pothos ; seine Angaben aber weichen in vielen Funkten von meinen an

M. acuminata gemachten Erfahrungen ab, was möglicherweise in der Verschiedenheit der Spezies

seine Erklärung finden kann. Darin aber, dass die „Wachsende Region" der Luftwurzeln ausserordentlich

gross ist, stimmen beide überein. .1. v. Sachs" klassische IJeobachtungen über das Wachstum der

Luftwurzeln von Monstera deliciosa sind bekannt.-)

Die fingerdicken Nährwurzeln von M. acuminata fielen schon ihres äusseren Habitus wegen an

der nassen Wand des Glashauses des Grazer botan. Garten sehr auf, und nach der Analogie des

Po t h OS-Beispieles liess schon die makroskopische Untersuchung erraten, dass wir es hier mit

komplizierteren Struktureigentünilichkeiten zu thun haben.

Fest an die Mauer geschmiegt, kiocli die Wurzel nach Art eines (lastropoden auf einem von

der Wnrzelhaube gebildeten, ca. 1 dm langen schleimigem Grunde, vom Sympodium imter einem

Winkel von 40" gegen die Oberfläche des Bodens hin; der äussere Mantel seli)st zeigt auf Dorsiventralität

weisende Abweichungen sowohl seiner einzelnen Bildungselemente, als auch hinsichtlich der Verteilung

seiner F^arbeu.

wie ich sehe — eben für Authurium nicht (1. c. pag. :-i9) ; „Es darf nicht VVuiidci' iiehiiiiai, dass diese Schutzscheido

(von Sklerencliymelementen) bei den Nährwuvzeln vieler Aroideen gefunden wird, deren Zentrakylinder mit den vielen

weitlumigen Gefässen leicht znsammcngopresst würde, während sie bei den Haftwurzeln fehlt, wo sie auch ganz überflüssig

wäre, da der Zentralcylinder fast nur aus sklerotischen Kiementen besteht." Dem znvorkoniniend äusserte sich Schimper

(1. c. pag. 54) — der zuerst die oft vorkommenden anatomischen Abweichungen der zwei Wurzclarten nachwies und

durch Beispiele illustrierte — folgendermassen : „Die NährwnrzeJn weichen in ihrem anatomischen Bau wesentlich von

den Haftwurzeln ab, indem bei ihnen die leitenden Elemente vorherrschend sind, während die mechanischen slark

zurückgetreten sind" — was sich im Wesentlichen auch auf Anthnrium bezieht, insofern die hier nicht zur Ans-

büdung gelangte Sklerenchymscheide die Ki(4itigkeit dieses Tiehrsatzes bestätigt. Lierau konnte gerade zwischen den

Nähr- und Haftwurzeln bei Authurium keinen Unterschied luac-lien, dessen Erklärung Schimper 1. c, pag. hü

sub ') — giebt.

') Zimmermann, 1. c. § 272.

') Sachs, J. Arbeiten des botan. Instituts in Würzburg. Bd. I. 1874. Art. XIX. Ueber das Wachstum

der Haupt- und Nebenwurzeln. Von J. Sachs (Fortsetzung) pp. öd'i et sequ.

Bibliotheca Ijotanica. Heft 5i. 4
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Die Dorsalseite ist, nahe der Wurzelspitze beginnend, mit liraunen Seluippen bedeckt, die in

Querstreif'en liegen und deren Farbenintensitiit innner grösser wird; auf dein weissliph-grünen Uruiide

bringt diese „zebraartige" Zeichnung sellist lebhafte Farbeneffekte hervor (Taf. VI., Fig. 24 z).

An den beiden ventralen Seitenkanten tritt schon in der Nähe der Wurzelspitze je ein von

beträchtlich langen AVurzelhaaren gebildeter dichter Streifen zum Vorschein, der zuerst schneeweiss,

später immer breiter und rosenfarbig wird, zuletzt an den ältesten Teilen hier und dort intensiver fast

ins schwarz-rotbraune übergeht (Fig. cit. a, b).
*

Charakteristisch ist, dass die laterale Grenzlinie dieser bis 3'5 mm langen Streifen an ihren

der dorsalen Oberfläche entsprechenden Grenzlinien äusserst scharf ist (Fig. cit. 24 o), d. h., dass ihre

Weiterentwicklung dort sofort aufhört; auf der ventralen Seite aber verlaufen sie in einen dichten, etwa

2 mm dicken Pelzmantel (Fig. cit. c). Im Allgemeinen kcumcn uns diese Charaktermerkmale an

Pothos celatocaulis erinnern.

Die Entwicklung von Wurzelliaareu beginnt nur dort, wo die Luftwurzel fest am Substrat haftet

und nicht weiter gleiten kann.

Der sich auf etwa 4 — 5 cm entwickelnde Spitzenteil der Luftwurzel ist makroskopisch rund

herum glatt und von mattgelb-grünlicher Farbe (Fig. cit. a); die dorsalen Schuppen treten zuerst als

sehr feine braune Striche auf und sind, wie aus den Entwicklungsverhältnissen hervorgehen wird, nicht

Überbleibsel der Wurzelhaube.

Schon die ansehnliche Dicke der Luftwurzel lässt auf eine mächtige Wurzelhaube schliessen.

Über dem Vegetationspunkt ist sie thatsächlich etwa .'^5 Zellreihen stark entwickelt, deren tangential

gedehnte Zellen ein gutes Stück weit als eine aus etwa 20 Zellreihen bestehende Schicht die Seiten

der Luftwurzel bedecken.

Li den dem bald hervortretenden Protoderma benachbarten 4 — 5 Zellreihen sind die Zellen

mehr quadratisch und im Allgemeinen gleichmässig dünnwandig; nur in den der Peripherie näheren

Zellreihen strecken sie sich in tangentialer Richtung und lassen hier die Wandverdickungen mehr

hervortreten (Taf. VL, Fig. 25 hi, beziehungsweise h

—

hi).

Die Form der ])eriklinen Wandverdickungen der Wiirzidliaubenzellen erinnern im Allgemeinen

an Pothos, sind aber nicht so ausgesprochen kollenrhymntischen Charakters. Lii Einzelnen ist es

auffallend, dass die radialen (antiklinen) Wände bis zuletzt überaus dünn bleiben (Taf. VI., Fig. 25 n);

um so grösser sind die Verdickungen der tangentialen (periklinen) Wände und zwar auf die Art, dass

diese übrigens verschieden gestalteten und grossen Verdickungsteile („Pölsterchen") alle an der inneren

Seite der Zellwände, also nur zentripetaliter gebildet werden (Fig. cit. a.), oft in ein und demselben

Zellraume in mehreren Abteilungen, so dass diese Pölsterchen durch die ganz und gar dünn bleibenden

primären Wandpartien sehr oft scharf von einander getrennt sind (Fig. cit. c, Ci).

Die Substanz aller dieser verdickten Wandteile zeigt sich nur anscheinend homogen; nach

immersionalen Untersuchungen finden wir die bei Pothos beobachteten Eigentümlichkeiten, höchstens

mit der weniger wichtigen Abweichung, dass die Kryställehen hier äusserst klein sind und grössere,

die rhomboedrische Gestalt zeigende Krystalle nur äusserst selten vorkommen.

Die Beobachtung Leitgeb's, dass, wenn wir die Spitze der lebhaft vegetierenden Luftwurzel in

Wasser bringen, sie nach einiger Zeit von einem sehr dünnen Schleim liedeckt und in Folge dessen

beim Berühren äusserst schlüpfrig wird, kann ich bestätigen.

Es ist überflüssig, über die Verschleimung alles das zu wiederholen, was ich ohnehin schon bei

Pothos gesagt habe. L^h werde mich auf den V(n-trag anderer, damit in Zusammenhang stehender

Eigentümlichkeiten beschränken.

Wenn man die Luftwurzelspitze von Monstera in Wasser taucht, tritt die etwa 3 cm lange,

die Wurzelhaube bedeckende schleierartige Hülle hervor, welche sich, nachdem die Zellverdickunscen
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(el)on wie bei Pothos) verschleimt sind, aus den (liinnt'lidijjen l'\'r/,cn <i. h. aliu;ern'iinl(Mi Zellen der

Wurzelhaube bildet. Diese Zellen behalten ihre ursprüngliche Gestalt mehr oder wenij^er bei, kollabieren

nicht und in ihnen sind mit dem abo;estorbenen ( "\'toplasma auch die Zcdlkerne sichtbai' (Tat'. \'l., I'^Ilj. 2C>h).

Die sich eitjentündicli zuspitzenden Verlängerungen dieser Zellen entsprechen den radialen

Wänden der Wurzelhaube, die zwischen ihnen sich ausbauchenden konkaven Höhlen enthielten einst

die „Yerdickungspülsterchen" (Fig. cit. c beziehungsweise a); zwischen den l'ölsterchen in der Zellliöhle

sind auch dann noch Bestandteile des Zellinhaltes zu beobachten (Fig 25 ci, Fig. 2(jci).

Die Wurzelhaubenfetzen verändern sich in Chlorzinkjodlösung nicht wahrnehmbar; in konzentrierter

Schwefelsäure auch ni<'ht. lösen sich aber in Chromsänre; mit Jod-Jodkalium und Sclnvefelsiiure treten

nur hie niid da grau-blaue Farbenschattierungen hervor: alles dies als Zeichen der geringen Ver-
korkung. Dafür zeugt auch die Anwendung von Sattranin-liämatoxylin, da auch die zwischen den

Wurzelliaaren zu tindiMulen, also abgestorbenen Wurzelhaubenzellen sich nicht in der i'ür verkorkte

Wände cliarakteristisehen Weise rot färben.

Auf der Ventralseite der Luftwurzel haben die sich abtrennenden Wurzeliiaubenzellen etwa

dieselbe Aufgabe, wie bei Pothos; ihr Zurückbleiben aber, besonders ihre Lage zwischen den sich ent-

wickelnden Wurzelhaaren ist für diese Monstera-Art äusserst charakteristisch.

Die Protodernialzellen der Yenti-alseite (das einzellschichtige Velanien von ^lonstera ist also

eine epidermoidale Schicht') wachsen nämlich ohne Ausnahme liald bis zu 2 mm langen (Taf VI.,

Fig. 24c), an den laterah^n zwei Seitenkanten aber (Fig. cit. a, b) 8— 3-."> mm langen dünnwandigen,

einzelligen, gleich schmalen, mehr oder weniger sich krümmenden und mit abgerundeter Spitze versehenen

Wurzelhaaren aus, welche sich mit Saffranin-PLämatoxylin behandelt violett färben; sie sind mit den

auch bei Anthurium digitatum vorkommenden nnd Taf VI., Fig. 2.Bs abgebildeten identisc^he, aber

— wie erwähnt — nur auf der Ventralseite vorkommende Gebilde (Taf. Vll., Fig. 28 a b).

In dem strahligen und hellen GeHechte derselben sehen w'ir die dunkell)raunen Fetzen der

Wurzelhanbe in eine obere nnd untere Zone geordnet, d. h. die sich weiterentwickelnden Wurzelhaare

ziehen die sieh abscheidenden Wurzelhaubenzellen mit sich und zwar zuerst die sich leichter abschälenden

peripherischen Wurzelhaubenzellen — dies ist die obere Zone (Fig. cit. c); die Wurzelhaare wachsen eine

Zeit lang w'eiter (Fig. cit. a), dann heben sie die darunter befindliche und ebenfalls peripherisch

gewordene Wurzelhaubenschicht, — dies ist die untere, mit der oberen parallele Zone (Fig. cit. ci oder

Taf. VI., Fig. 24 d).

Die Erklärung der beiden erwähnten lateralen Grenzlinien ist die, dass dieser D(>markationsgrenze

entlang die Entwicklung der Wurzelhaare sofort auf hört (Taf VI I., Fig. 2So) und darüber hinaus, d.h. auf

der Dorsalseite der ijuttwurz(d gehen die protodermalen Zellen (d. h. die epidermoidale Schicht), — zum

Teil auf an Pothos celatocaulis erinnernde Art und Weise — in Trirhomschuppen über (Fig. cit. x).

Von ihrer Oberfläche sind natürlich die Wurzelhaubonfetzen schon abgefallen.

Diese Art des Auftretens der Trichomschup])en ist zwar im Wesentlichen im \'ergleich zu

Pothos viel einfacher, im Endresultate aber sind sich beide gleich. Protodermale Hypertrophie findet

in beiden Fällen statt und der Ifnterschied ist nur der, dass, während die Entwicklung von Trichom-

schuppen bei l'othos sehr früh, besser gesagt am meristematischen Vegetationspunkte b(!ginnt, bei

Monstera sich die Zellen der epidermoidalen Schicht erst dann strecken und sicli in mehrere Zellen

teilen, wenn von einer lebenden Wurzelhaulie schon keiiu' Spur mehr voi'luuiden ist.-)

') L ie r ;i u , 1. c. pag. li).

') Die Wurzelhaubo wird auf der Ventralseite noch immer von einer — zwar aus toten Zellen gebildeten,

8 — 10 Zellieilien starken Schicht vertreten, für deren Avifgahe Taf. VII., Fig. 28 spricht; ebenso bezieht sich anch

hierauf die Erklärung, welche ich, die dorsalen nnd ventralrn Dimensionen der Luftwurzel beireffend, bei Pothos
gegeben liabe.
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Diese dorsale S(^hu])penbildung von Monstern ist also ein mit den Trichoinsehuppon von I'otlios

homologes und zwar als Yelamen partiale anzusehendes Produkt.

Die Trichomschuppen von Monstera sind zwar um vieles kürzer, ihrer Struktur nach ist alier

kein weiterer Unterschied zwischen ihnen vorhanden. Die mit unregelmässigen Umrissen versehenen

im Allgemeinen tafelförmigen Parzellen dieses Zellkomplexes liilden die eigentümliche Streifung der

Dorsalfläche (Taf. VI., Fig. 24 z).

Einige braun werdende und mehr oder weniger sich ausstüljtende Zellen der epidermoidalen

Schicht verbinden die absatzweise von einander getrennten Schujipen, wie das z. 15. auf Taf YII.,

Fig. 28 o, zu sehen ist; diese nehmen also an der Bildung von Trichomschup]»en nicht Teil. Aus dieser

Stelle der citierten Figur ist auch zugleich ersichtlich, dass zwischen der I5ildung von Trichomschuppen

und Wurzelhaaren — obwohl Produkte derselben Zellschicht, des Yelamens — gar kein THjergang

stattfindet.

Die Maximalhöhe der Schuppen ist etwa 1 mm, obgleich dieses nicht zur Geltung konunt, da

sie, im Gegensatze zu den Wurzelhaaren, sich au die dorsale Seite anschmiegen; das Verhalten sowohl

der Wurzelhaare un<l Schuppen, als auch der übrigen Gewebesysteme gegen Reaktionen und Tiiiktionen,

weicht von Pothos nicht ab.

Man könnte sagen, dass parallel mit der Entwicklung der dcu'salen Schuppen auch in der

peripherischen Schicht des Rindenparenchyms eine sekundäre A^eränderung eintritt. Die epidermoidalen

Zellen bräunen sich zuerst nur hie und da, bald ganz, kollabieren, später trennen sie sich ab (Taf VI 1 1.,

Fig. 80 o). Die subepiderniale Zellschicht wird zu einer sich bräunenden und — da Schwefelsäure sie

nicht löst — verkorkten Exodermis. Sie steht im scharfen Farbengegensatze zu den blassgelb bleibenden

Zellwänden des Phellogens, welches darunter <lurch tangentiale Teilungen entsteht (Taf VI IL, Fig. 30 c, a).

Das weitere Verhalten des Phellogens weicht neben allen seinen Aehnlichkeiten mit Pothos
doch in vielem ab, so z. U. darin, dass die primären Scheidewände längere Zeit hindurch auch keine

Spur von der bei Pothos beobachteten momentanen Verholzung zeigen (Taf. VIII., Fig. 30a, die mit

gelb ausgezogenen Zellwände). Die Lignifikation der verkorkten Zellwände ist nur eine sekundäre

Erscheinung und auch dann nicht vollständig, wenn die Verdickung der peridermalen Zellen beginnt.

In einer Entfernung von etwa 3 dm von der Wurzelspitze habe ich beobachtet, dass unter

den stark gebräunten und sich abschälenden Zellschichten, obgleich die Geweljedifferenzierang schon

überall zu Ende gegangen ist, sich die einzelnen Zellen des Phellogens verdicken und verholzen;

dazwischen bleiben aber dennoch die ursprünglichen 1—2 verkorkte;i Scheidewände unverändert dünn.

Auf diese Art bildet sich ein unterbrochener peridermaler Deckmantel, doch nur auf der dorsalen
Seite (Taf, VIII., Fig. 31 d k).')

Ausser dem charakteristischen Auftreten der Wurzelhaare und der Schuppenbildung ist auch

dieses ein Zeichen der Dorsiventralität; auf der Ventralseite treten — wie bei Pothos — von sekundären

Scheidewänden getrennte Zellen nur sporadisch auf, welche auch mit einander in keinem Zusammen-

hange stehen.

') Sogenannte „lokale Koikbildung" ist, bei den Aroideen eine bekannte Ersclieinung ; schon Leitgeb erwähnt

sie. Eingellendere Angaljen leiden uns aber. Monstera deliciosa betreffend steht bei Lierau 1. c. pag. 20 folgendes:

„Das Abwerfen des Velnni (Velamen) sowie die Kork- und Sklerenchymbildiing schreiten nicht regelmässig und allseitig

vorwärts, so dass also ein Querschnitt ringsum überall dasselbe Stadium zeigte, sondern ein und derselbe Querschnitt

zeigt hier (Fig. 6) das vertrocknete Velura und die Endodermis, dort (Fig. .ö) die in Teilung begriffene Rinde und
Endodermis, an einer dritten Stelle (Fig. 7) typisches Korkgewebe mit, eingelagerter Sklerenchymschicht." — Es sind

dies Erscheinungen, welche auch Ijei M. acnminata zu beobachten sind, mit dem Unterschiede, dass die Sklerenchyin-

bildnng (Sklerenchym-Kork) nach meinen Untersuchungen nur auf der dorsalen Seite erfolgt; bei M. deliciosa geschieht

dieses, obgleich ebenfalls unterbrochen, auf jeder Seite.
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Die Verholzun:,' (riilonii^lui^in-Salzsäure) geht nudi auf die Zeilwlinde eiiiij^ei- dem l'eriderin

I.enaehhiuten Zellen über (Fig. cit. c), — mit Saffranin-IIämatoxyliii werden die jenseits des Peridernis
liegenden Zellen rot gefärbt — zugleich ein Zeichen der Yerkorkuiig; dem gegenüber ist innerhalb des
Peridernis das ganze ßindenparenoliym violett-blau.

Die Sklerenchymscheide ist, wie bei Tut hos, so auch bei Monstera animiiuita in der ent-

sprechenden Zone des Rindenparenchyms wahrzunehmen, abei' auch diese ist kein kontinuierlicher,

sondern im Gegensätze zu JI. deliciosa '), ein stark unterbrochener, wenngleich sowohl auf die dorsale

wie auf die ventrale Seite sich ausdi'hiu'iKler und aus elbpsoiden Zellen bestehender Ring; seine Wände,
Wände der peridermalen Zellen sind weniger verdickt, ihre Verholzung ist aber vollständii;-.

en inneren Zellreihen des Eindenpareuchyms nimmt die Zahl der Chloroplasten zentripetaliter

ab; später tritt eine rötlichbrauue, gerbsäureartige blasse immer mehr hervor, die weniger mit Alkohol,

wnbl aber mit Wasser, ja mit (ilycerin gut auszuziehen ist.

In dem von der Endodermis geschlossenen Zentralcylinder skierotisieren die Zellen zwischen

den Gefässhündelteilen nicht; ähnliches habe ich auch bei den älteren und entwickelten Luftwurzeln

von M. acuminata beobachtet. Elieiiso unterbleibt auch die Uildung von Jlilchröhren und interzellularen

Trichoblasten, welch' letztere so sehr für die Klasse „Monsteroideae" der Aroideen charakteristisch sind,

dass ihr Yorkomnien auch in den Luftwurzeln eine häufige Erscheinung ist.-)

Die Sklerose des Mestoms bei „Monstera" nennt Lierau überhaupt eine sehr frühe (I. c. pag. 20),

diesem steht aber die auf Monstera acuminata bozüsHche ol)en mitireteilte Erfahruu"- entsreiren. Auch
an aus älteren Wurzelteilen entnommenen (^lerschnitten zeigte sich nach Tinktionen nur in den

]ifriplierischen Gefässen einige Verholzung, die unverändert dünne Wandung der übrigen zeigte mehr
Zi'llulosereaktion. Aus dem bisher Gesagten ist also gewiss, dass zwischen den beiden Monstera-Arten

betreffs der Struktur ihrer Luftw'urzeln der Unterschied ein sehr grosser ist und dieser wird noch

gesteigert durch die weiter untiMi mitzuteilenden Thatsaehen.

Aus den an Hartwegia commosa angestellten Untersuchungen Leitgeb's ist unter anderem

bekannt, dass die im Wasser entwickelten Luftwurzeln sich in gewisser Jlinsicht verändern.'^)

In noch höherem Masse wahrscheinlich zeigte sich diese Veränderung an der Grazer

^lonstera acuminata. l'nter einem besonders gut entwickelten Exemplare stand zufällig ein

grösserer Wasserbehälter, so dass sich der grösste Teil ihrer Luftwurzeln darin entwickelte. Wahr-

scheinlich haben unter Anderem überaus günstige Lebensverhältnisse (Wasserreichtum und die im

Wasser gelösten Nährsalze) die reiche Verzweigung der Luftwurzeln verursacht, was ich an an der bemoosten

nassen Wand kletternden Luftwurzel nie gesehen habe, und zwar so sehr, dass die im Vergleich zur

Hnuptwurzelachse viel dünneren Nebenwurzeln in Büscheln im ständig gleich warmen Wasser des

Ib'hälters schwammen, jedenfalls ein interessantes Beispiel dafür, dass das Wasser auf die Entwicklung

') Lierau 1. c. pag. 21, Tat'. I, Fig. 9.

'j Bei Monstera deliciosa siehe z. B. Lierau, 1. c. Taf. 1., Fig. 8.

') „Wenn Wurzeln im Wasser gezogen werden, so bilden sich an der Epidermis weder Papillen noch Wuizcl-

haare" (Leitgeh, Zar Kenntnis von Hartwegia commosa Nees. Sitznngsber. der Math.-Naturw. Kl. d. k. Akad.

Wien. XLIX. [I8fi4] pag. U8. Taf I., Fig. 21).

Auf jeden Fall wäre es interessant, in dieser Richtung auch mit den Luftwurzeln z. B. von Pol hos

celatocaulis Versuche zu machen, die uns wahrscheinlich analoge Erscheinungen, wie durcli Zufall entstaiuk'ue

„Wasser-Luftwurzeln" der Monstera acuminata liefern würden

Den Einfluss des umgehenden Mediums, vorzüglich des Wassers auf die Wurzchi der Land- und Wasser-

pflanzen studierte Wacker eingehender (Die Beeinflussung d. Wachstums d. Wurzeln (kircli das umgebende Medium.

— In Pringshcira: Jahrh. f. wissensch. Bot. Band (1898) XXXII pag. 71 et sequ). Die Arl)C'il ilchnt sich aber auf die

Luftwurzeln niclit aus.
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der Luftwurzeln gar keine retardierende Wirkung ausübt. ^) Der Unterschied zwischen (h'in äusseren

Habitus der an freier Luft und im Wasser vegetierenden beiden (Nähr-) Wurzelarten ist — zwar mit

teilweiser Aufrechthaltung des dorsiventralen Charakters — sehr gross (Taf. Yl., Fig. 24 u. 27), wie

wenn sie nicht identische Organe derselben Pflanze wären.

Das Medium, hier das Wasser, in dem die Luftwurzeln leiten, zeigt in diesem Falle in äusserst

charakteristischer Art und Weise seine beeinflussende Wirkung auf die Entwicklung der Luftwurzeln.

An der mit einer Wurzelhaube bedeckten Spitze tüessen die dorsalen Schuppeuflecken (Fig. 27 a)

mit der dunkelbraunen und sehr kurzen Behaarung der Ventralseite zusammen ; an vielen Orten wird

letztere abgewetzt oder kommt gar nicht zur Entwicklung, so dass die ganze Endpartie der Luftwurzel

kahl und schlüpfrig wird. Bald treten auf der dorsalen Seite auffallende w'eissliche Warzen auf; die

ventrale Seite aber bleibt ein gutes Stück entlang glatt, oder ist in Folge der kurzen Behaarung —
besonders zu Beginn der Entwicklung — sammtartig.

Aus genauerer Untersuchung geht hervor, dass die kurzhaarige Hülle der Ventralseite ihre

(xrenze auf beiden Seiten besitzt und zwar eine sehr scharfe; da aber die Haare überall gleich kurz

sind, so ist die Demarkationslinie auf der Dorsalseite schon der grösseren Konformität wegen nicht so

ins Auge fallend, als das im vorherigen Falle war. Nur die auf der dorsalen Seite befindliclii'n uiul

zuvor erwähnten Warzen machen die Dorsiventralität der im Wasser lebenden Luftwurzeln auch für

das freie Auge deutlicher. Die Wurzelhaube selbst ist im Vergleich zu jener der an freier liuft

vegetierenden Luftwurzeln in allen Teilen reduziert; gar keinen Unterschied finden wir aber in der Form

der Verdickungen ihrer periklinen Zellwände, höchstens den, dass hier die Dimensionen beträchtüch

geringer sind, woraus wir vielleicht folgern könnten, dass die polsterartig verdickten Zellwandteile der

an der Luft vegetierenden Wurzelhaube in gewisser Hinsicht als Wasserreservoire dienen. Dafür spricht

auch noch der Umstand, dass im Bildungsheerde der Wurzelhaube die Zellen relativ weitlumig sind. Die

ebenfalls charakteristische braune Schnppung (Taf. VI., Fig. 27 a) der Endpartie der im Wasser lebenden

Luftwurzel waren wir geneigt der Analogie der äusseren Zeichnung gemäss mit den in Fig. 24 a anscheinend

ähulichen Gebilden zu identifizieren, obgleich schon mor]iliologisch zwischen beiden ein grosser Unterschied

besteht. Denn während im letzteren Falle Trichonischupiien die charakteristische Streifung der Wurzel-

spitze verursachen, s(» sind es bei der in Wasser lebenden Luftwurzel die „Kipfel" -artig sich aufwärts-

krümnienden und später sich abschülfernden dunkelbraunen Zellen der Wurzelhaube (T'af. JX., Fig. 33k).

Bei der Untersuchung von Schnittserien können wir sehen, dass die dem J^rotoderni benach-

barten Zellreihen der Wurzelhaube bald wellenartige Bogen beschreiljen; was sich zum Teil noch in

der subprotodermalen ersten bis zweiten Zellreihe des Rindenparenchyms bemerken lässt (Fig. cit. e, r).

Die sich so bildenden Wellenberge üben einen entsprechenden Druck auf die absterbenden

Zellreihen der Wurzelhaube aus, die in Folge dessen aufreissen, so dass 3 — 4zellreihige WiU'zel-

haubenteile — wie die einzelnen Zellen an der Spitze der Wurzelhaube selbst — in kipfelartigen

Stücken abgeworfen werden, beziehungsweise bei dem starken Wachstum des Rindenparenchyms sich

') Aehnliche Erscheirmngeu sind mir auch experimentell liervoizurufen gelungen, als ich im botanisclien Labora-

torium, so auch im Gewächshanse der kön. Ungar. Universität zu Kolozsvur, die Luftwurzeln je einer Monstera in ein

Aquarium (resp. Wasserbehälter) hineinwaclisen liess (1898—900). So gelang es mir auch, an Enden stark beschädigte,

sonst einfache Luftwurzeln in Begleitung von Lenticellen zur reichlichsten Verzweigung
zu bringen.

Auf die Wurzeln der Landpflanzen ist das Wasser, wie wir wissen, von entgegengesetzter Wirkung, was
ans den Beobachtungen J. Sachs [Ueber das Wachstum der Haupt- und Nebenwurzeln. — Arb. d. Botan. Instit.

in Würzburg. Band I (1874) pag. 409], dann Schwarz [Die Wurzelhaare der Pflanzen. Untersuchungen aus d.

liotan. Instit. in Tübingen, Band I (188.3) pag. 135J, später J. Wacker's (1. c. pag. 77 et sequ.J ohne Zweifel

hervorgeht.
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iiniiicr iiirlir von einander entfernen (Fig. cit. k — k) und verkiirl<en, ohzwar Phlorogluzin -\- Salz-

säure auch etwas Lignin-Keaktiiui zeigt. Yon Seiten (h_«r suhepiderniah'n Zellreihen kommt der Druck

immer mehr zur Geltung, zuletzt kommen die epidermoidalen ZelliMi in I'\)lge des AufVeissens der

letzten Wurzelhaubenzellreihe an die OherHäche (Fig. cit. di).

Auf etwa ö cm von der Wui'zelspitze können auch diese nicht mehr widerstidien und auf den

den Wellenbergen entspre(dienden Jliihenpunkten trennen sich auch die eigentümlich abgerundeten

epidernioidalen Zellen von einander (Taf. VIII., Fig. 32 b ~ b). Diesem entsprechend trennen sich auch

von den Zellen der zur Exodermis sich au.sbildendeu Zellreihe (Fig. cit. a— a) durch das Absterben

von ai die mit a» bezeichneten von einander; dassellie Schicksal erreicht auch einige ]M'ri|iiiere Zell-

reihen des Iviudenparenchyms (siehe Taf. VII., Fig. 29 die über i i lietindlichen Zellen).

In der Ilichtung der so entstandenen Oeft'nuug beginnen die darunter lietindlichen Zellen sich

radial zu strecken (Fig. cit. ii); bald entstehen intercellulare Lul'tgänge, die Zahl der radial gestreckten

Hindenjiarenchymzellen vergrössert sich immer melu'; das Endresultat ist eine typisch gebaute Lenticelle.

Ihr charakteristisches l>ikl veranschaulicht Taf. IX., Fig. 84, wobei auch zu bemerken ist, dass

sich durch die Bildung von späteren Querwänden radiale Zellreihen gebildet haben, die sich ebenfalls

m dir oder weniger von einaiid<'r trennen und so den Zutritt freier Luft ermöglichen.

Im Übrigen behalten — wie an einer konidialen Zellreihe — die unteren Endzellen ihre

Teilungsfähigkeit relativ lange bei (Fig. cit. i, respekt. x); später bräunen sie sich und w'erden von der

Oberfläche der Lenticelle in Fetzen abgeworfen (Fig. cit. r). Die Seitenwandung dieses „aerenehym-

artigen" Gewebes') der Lenticelle bilden die Ivappen der zu (rrunde gehenden epidermoidalen Zellen

(Fig. cit. s), die sich stark bräunen, gänzlich deformieren und die unbestimmten Umrisse der Lenticelle

bilden (Taf. Vi., Fig. 24 b). Das peripherische Braunwerden der Lenticelle dehnt sich zum Teil auch

auf die umgebenden Zellen aus, was um so auffallender ist, da die subepidermoidalen Zellen hyalin sind

und die folgenden des Rindenparenchyms Chloroplasten enthalten.

Die Entwicklungsfolge der Lenticellen hält bei weitem nicht mit derjenigen der übrigen Teile

der Luftwurzel gleichen Schritt. Darunter verstehe ich, dass sich an der Oberfläche der Luftwurzel

oft in verschiedenen Entwicklungsstadien stehende Lenticellen neben einamler anhäufen, als Zeichen,

dass jene von einander unabhängige sekundäre Gebilde sind, welche — natürlich weder in der

physiologischen noch morphologischen Bedeutung des W(u-tes — gleichsam an Stelle der hier fehlenden

Trichomschuppen auftreten. Die letztgenannten Gebilde sind hier, wo Wasserrei(dituin herrscht, nicht

notwendig; im Cregenteil: für Durchlüftungsapparate muss die Luftwurzel Sorge tragen. Ihre Bildung

ist — meiner Ansicht nach — ausschliesslich an das Wasser gebunden.-)

\'ollständig entwickelte Lenticellen kann man beobachten, ohne dass in den subepidennalen

Zellreihen jihellogenartige Zellteilungen vorausgegangen wären (Taf IX., Fig. 34 e, c). Sie sind auch

nichts anderes, als aus dem Kindenparenchym sich primär entwickelnde und lenticellenartige

„aereuchymatische'' Wucherungen, durch die ohne grossen Druck Luft durchgepresst w^erdon kann.

Nach Schenck beschäftigte sich auch v. Tubeuf nut den lenticellenartigen Wucherungen der

Holzgewächse (Aerenchym). '^j Durch seine riUcrsuclningen ist bckiiunf, dass Holzgewächse, deren

') H. Schenck, Uel)er das Aerenchym , ein dem Kork homologes Gewebe bei Sumpfpflanzen. TatVl

XXIII— VIII. (Bonn, Botan Institut der Univ. Sommer 1S88.) In PrinKsheira: Jahrb. für wi.ss. Bot. Band ,\.\.

(1889) pag. .Ö2fi et sequ.

^) H. Schenck. 1. c. pag. .037. — Siehe auch die Bemerkung pag. 30, sub ').

') Tubeuf. C. von, üeber Lenticellen - Wucherungen (Aerenchym) an Holzgewächsen (Forstlich -natur-

wissenschafiUche Zeitschrift 1898, p. 405-414). Ich kenne sie nur aus dem im Botan. Centralblatt, Band (1899)

LXXVII, pag. 369— 70 erschienenen Hannig'schen l'.Strassbnrg) Referat, denn die genannte Zeitschrift stanil mir

nicht zur Verfügung
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natürlicher Standort feucht ist, oder von Zeit zu Zeit überschwemmt wird, an iiiren im Wasser oder

nahe daran betindhchen Lenticellen sehr auftailende, aus weissglänzendem aerenohyniartigem Gewebe

bestehende Wucherungen zeigen, die wir aucii bei Monstera acuminata wahrnehmen Ivonnten.

Aehnliche Erscheinungen können auch experimentell hervorgerufen werden.
')

Bekanntlich verdanken wir nach der auch noch heute sehr wertvollen, die Lenticellen

behandelnden Dissertation II. v. Mohl's, sowie nach Unger's, des einstigen Grazer Professors,

Beobachtungen, den grössten Teil unserer einschlägigen Kenntnisse E. Stahl's Untersuchungen.

Während Mohl bei den Vertretern der Monocotyledonen Lenticellen nicht kannte,^) obzwar er sich

auch mit den Luftwurzeln derselben beschäftigte,^) erwähnt StahH) „ähnliche Organisation zeigende

Peridernidurchbrechungen" bei Dracontium pertusuni \j. (= Monstera pertusa de Vriese).

Bei Lierau findet sich hierauf bezüglich keine Angabe, obgleich gerade die seinen Unter-

suchungen zu Grunde liegenden Berliner Kulturen auch Weisse '') bei seinen üiier die Lenticellen der

Araceen angestellten Untersuchungen dienten.

Seine Untersuchungen dehnen sich unter anderem auch auf die Lenticellen der Ijuftwurzeln

von Monstera deliciosa Liebm. aus. Aus seinen einschlägigen Auseinandersetzungen geht hervor,

(lass ausser der obigen Monstera früher schon J. V. (Josterus an den Luftwurzeln von M. pertusa

de Vriese und M. dilacerata C. Koch — bei anderen Aroiden- (besonders Philodendron-) Arten

aber 0. L. Müller — ähnliche Lenticellen beobachteten.^)

') A. Wieler, Die Funktion der Pneumathoden u. des .\erenchyms. — In Pringsheiin : Jaliil). f. wiss. Bot.

Band (1898) XXXII, pag. 516—17. Taf. VII., Fig. 3. — Siehe auch die Bemerkung pag. 30, sub ').

Schon an dieser Stelle halte ich es für erwähnenswert, dass sich an den Atemwurzeln der in Wasserkultur

gezogenen Phönix reclinata (von der ich bald unten sprechen werde) Pneuraathoden entwickelten, welche sich

kaum von jenen Pneumathoden unterschieden, welche Jost 1. c. an den sogenannten aerotropisclien Wurzeln derselben

Phönix zuerst wahrnalnn. [Sielie diesbezüglich A. Wieler, 1. c. p. 505 u. Botan. Centralbl. Band (1899) LXXVII,

pag. 166. (Refer. Möbius, Frankf. a. M.)]

Dieser Umstand ist um so bemerkenswerter, als die Pneumathoden bei Phönix offenkundig als Vertreter der

Lenticellen auftreten. Bekannter Weise hat man bis jetzt an den Wurzeln (und Stengeln) der Palmen und Pandanus-

Arten gar keine Lenticellen beobachtet (A Weisse, Lenticellen und verwandte Dnrchlüftungseinrichtungen bei

Monocotylen 1. c. pag. 317).

*) Uni ersuchungen über die Lenticellen (Diss. vom Jahre 1836). In H. v. Mold ; Verm. Schriften botan.

Inhalts. Tübingen 184.Ö. pag. 239.

') VaniUa planifolia, 1. c. pag. 241.

"*) E. Stahl, Entwicklungsgeschichte und Anatomie der Lenticellen. Botan. Zeitung, .Jahrgang (1873)

XXXI, pag. 616.

Dass an den Luftwurzeln von Monstera auch Lenticellen vorkommen können, ist leicht verständlich, da sie

in vorgeschrittenem Stadium oft von einer Korkschicht bedeckt werden (Lierau, 1. e. Taf. L, Fig. 8 k). Auch ist es

bekannt, dass sich Lenticellen im Allgemeinen nur dann bilden können, wann früher oder später Kork die Epidermis

ersetzt. In dieser Hinsicht bildet also auch Monstera keine Ausnahme.

') A. Weisse, Ueber Lenticellen u. verwandte Durchlüftiangseinrichtungen bei Monocotylen. Mit Taf XIII.

— Ber. d. deutscli. Bot, Gesellsch. Bnd, (1897) XV. Heft 5, pag. 305.

") Jan Constantijn Costerus (Het wezen der Lenticellen en bare verspreiding in het plantenrijk.

Acad. Proefschrift. Utrecht 1875. — Sur la nature des Lenticelles et leur distribution dans le regne vegetal. Avchives

neerlandaises d. sciences exactes et naturelles. Tom. (1875) X., p. 385— 400) und bald darauf 0. L. Müller (Beiträge

zur Kenntnis d. Entwicklungsgeschichte u. Verbreitung der Lenticellen. Inaug.-Diss. d. Univ. Leipzig; — Kaschau, 1877)

beschäftigten sich eingehender mit den auf den Araceen-Luftwurzeln vorkommenden Lenticellen. Ich bedaure, dass die

Dissertationen der beiden letztgenannten Autoren mir nicht zur Verfügung standen, ebenfalls jene Angabe Klebahn's

nicht, welche sich gerade auf Monst. deliciosa Liebm. (= Philodendron pertusum Kunth et Bouche) bezieht

iJenaische Zeitschrift f. Naturw. XVII. 1884. p. 560), welche nach Weisse die hier bezughabenden Angaben Costerus'

uuil Müllers in Allein bestätigt; folglich beschäftigte sich auch Weisse damit, 1. e. (p. 305--31Ü).
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Die Angaben von Costerus, Müller, sowie Weisse bezieiien sich aber nur auf die Lentieellen

der unter normalen Lebensverhältnissen lebenden Luftwurzeln; dass sieh auch auf in Wasser leb('n(b>n

Luftwurzeln ähnliche Gebilde entwickeln könnten, dafür fiiuh^ sich bei ihnen keine An;;alie. Ihre

Hestiinuiung, die Weisse eingehend behandelt, kann nur dieselbe sein, nicht aber (Un- (iaiig ihrer

Entwickelung. ')

Darin gleichen sich beide, dass an der Bildung ihres aerenchymatischen Gewebes die tiefer

liegenden Kindenparenchyinzellen auch Teil nehmen, weichen ai)er in der Hinsicht von einander ab, dass

von den „eigentümlichen Zwischenstreifen'' der Lenticellen von ^L deliciosa sich bei M. acuminata
keine Spur findet (Weisse, Taf. XIII , Fig. 1 und A. Richter, Taf. IX., Fig. 34); die Letzteren wären

sogar — der Figur nach — mehr mit einer Lenticelle von Dracaena frutescens zu vergleichen

(Weisse, 1. c. Fig. 6 und A. Kichter, Taf. IX., Fig. 34). Dieses halte ich deshalb für bemerkenswert,

weil zW'ischen den Stamm- und Lnftwurzellenticellen der M. deliciosa gar kein Unterschied besteht.^)

Den in l\ede stehenden l'neumathoden von 31. acuminata stehen jene von Avicennia.

officinalis L. am nächsten, an deren Athemwurzeln Göbel '*) auf Java eigentümlich gebaute „Lenti-

cellen" antraf; denn diese unterbrechen ebenfalls die Korkhülle der Luftwurzel, l'ber eine ähnliche

Erscheinung schreilit auch IL Schenck in seiner Studie*) über die sich aus dem Schlamme erhebenden

a("'rorropischen Lultwurzeln von Avicennia tomentosa und Laguncularia racemosa.

Von den entwickelungsgeschichtlichen Verhältnissen abgesehen unterscheiden sich die Lenticellen

von Avicennia und Monstera acuminata schon durch den Inhalt ihrer „FüUzelleu" von einander,

indem ich bei letzterer von ölartigen und stark lichtbrechenden Secreten keine Spur gefunden habe.

Li der erwähnten Arbeit Schenck's findet sich keine nähere Angabe über die" Lenticellen von Lagun-
cularia und zuletzt kann ich nur noch soviel erwähnen, dass, was im Sinne der Arbeit Schenck's den

„ausgesprochenen Dimorphismus der Luftwurzeln" betrifft,'') Laguncularia, Sonneratia

und Avicennia aiuh mit ^lonstera acuminata übereinstimmen. Die biologische Bedeutung der

im Wasser lebenden J^uftwurzehi der letzteren kann ich nicht auseinandersetzen, da es fraglich ist, ob

diese Wurzeln eine auch in der ursprünglichen Heimat der Pflanze (Monstera acuminata) vor-

kommende natürliche Erscheinung sind und nicht ein durch den Zufall hervorgebrachtes Kulturprodukt.

Denn es steht fest, dass in der reichen Litteratuv über die Aroideen wenigstens meines Wissens von

einer ähnlichen Erscheinung keine llede isr.

Soviel ist wahrscheinlich, dass auch die in Rede steheiulen Lenticellen von Monstera nur

Respirationsorgane in dem Sinne sind, in welchem sie nach du Hamel du Monceau's Vorgang Meyen,

Schieiden, Stahl u. s. w., zuletzt Haberlandt") und für Monstera A. Weisse') aufgefasst, beziehungs-

') Vergl. Weisse, I.e. Taf. XIII., Fig. 1 auf .M. <leIiciosa bezügliche Zeichnung und Beschreibung mit meinen

entwickelungsgeschichtlichen Angaben und Taf. IX., Fig. 34.

') A. Weisse, 1. c. pag. 308.

•) Ober die Luftwurzeln von Sonneratia. — Ber. d. deutsch. Bot. Gesellsch., Jahrg. IV. (1886), pag. 2.')2— 3. —
, Besonders eigentümlich sieht es aus, wenn ein Baum einzeln im Sumpfe steht und rings um ihn die auch hier

massenhaft auftretenden, dünnen Spargelstielen ähnlich aufstrebeiulen Luftwurzeln aus dem Wasser, resp. Schlamm

hervorragen."*

*) H. Schenck. IJber die Luftwurzeln von Avicennia tomentosa und Laguncularia racemosa. Hiezu Taf. III. —
Flora, Jahrg. 72. (1889), pag. 83.

'j H. Schenck, 1. c. pag. 87. Eigentlich niüssten wir bei Monstera acuminata von Trimorphismus reden,

nämlich 1. von Ilaftwurzcln, 2. von zweierlei Arten der Nährwurzeln, die in freier Luft, beziehungsweise in Wasser vegetieren.

") G. Haberlandt, Beiträge zur Kenntnis der Lenticellen. — Sitzungsber. der .Math.-Naturw. Kl. d. k. Akad.

Wien. Band LXXII. (1875), 1. Abteil., pag. 182.

') A. Weisse, 1. c. pag 308.
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weise als solche nachgewiesen haben. Auch dns ist wohl gewiss, dass das umgebende Medium, hier

das Wasser, ohne Mitwirkung von Pneumathoden das SauerstofFbedürf'nis der Luftwurzel nicht be-

friedigen könnte.

Ich habe schon erwähnt, dass das Wasser auf die Entwickelung der Luftwurzel von keinem

retardierenden Einflüsse ist. Schon Jost erwähnt (I. c. pag. 637), dass eine Luftwurzel eines Exemplars

von Luffa aniara Roxb., — welches neben einem Aquarium des Strassburger botanischen Gartens

zahlreiche Luftwurzeln entwickelte, — ins Wasser gelangte und ein rapides Wachstum von täglich 4 cm

erreichte, darauf unter dem Wasserspiegel ein schwimmendes imd stark verzweigtes Wurzelsystem

entwickelte. 1) Gleichfalls bei Jost kann man, 1. c. pag. 639, lesen, dass ein Cissus im Victoriahause

zu Karlsruhe ganz ähnlich wie die eben beschriebene Luffa lange Luftwurzeln bildete; kamen diese

ins Wasser, so verzweigten sie sich ausserordentlich reich, ja sie bildeten sogar an stärkeren Teilen

ganz normale Lenticellen unter Wasser, die durch Aufquellen ihrer Füllzellen sehr gross erschienen.

Anatomisch aber findet sich — nach Jost — zwischen den in den zwei Medien (Luft und Wasser)

wachsenden zwei Wurzelarten kein weiterer Unterschied.

Es sind dies Beispiele, mit denen sich auch H. Schenck m seiner das Aereuchym betreffenden

Abhandlung beschäftigt. '^)

Aus dem Gesagten ist zu ersehen, dass zu diesen bis jetzt bekannten beiden Beispielen

Monstera acuminata als drittes tritt, das in Vergleich zu Luffa und Cissus vielleicht um so auffallender

ist, als zwischen ihren in Luft und Wasser lebenden Wurzelarten der Unterschied auch anatomisch ein

grosser ist.

An der im Wasser lebenden Hauptwurzel treten in einer Entfernung von einigen dem. im

Vergleich zur Hauptachse bedeutend dünnere Seitenwurzeln konzentrisch und in grosser Zahl auf; auch

die Lenticellen sind ringsum gleichmässig verteilt.

Die Konzentrizität der Hauptwurzel gewinnt auch in der inneren Gewebestruktur dadurch

Ausdruck, dass von einem dorsalen sklerenchymatischen Korke, — wie bei der an freier Luft lebenden

Luftwurzel (Taf. A'HL, Fig. 31 d) — keine Spur vorhanden ist.

Das Phellogen bildet bis zum Ende ein aus dünnwandigen Korkzellen bestehendes konzentrisches

Periderm, dessen Aufgabe es ist, der Luftwurzel durch seine Impermeabilität gerade gegen die aus dem

Wasserreichtum entstehenden Schäden zum Schutze zu gereichen.

Die Wurzelhaube der ebenfalls konzentrisch gebauten Nebenwurzelu ist natürlich reduzierter,

kaum aus 3 — 4 Zellreihen bestehend, so dass darunter bald die säulenartig gestreckten Zellen des

Protoderms hervortreten. Einige der sich sehr schnell bräunenden epidermoidalen Zellen wachsen zu

einzelligen, an den Enden abgerundeten, dünnwandigen und mit braunen Pigmentkörnchen gefüllten

ansehnlich langen Wurzelhaaren aus; unter diesen ist die später zur Exodermis sich entwickelnde

Zellreihe noch farblos und nur in den darauf folgenden Zellreihen bildet sich etwas Chlorophyll

(Taf. X., Fig. 35 und 36).

Nachdem die Wurzelhaare zu Grunde gegangen sind, bildet sich in den subexodermalen Zell-

reihen Phellogen (Fig. 36 o), dessen Produkt dann ein aus 1—2 Zellreihen und dünnwandigen Zellen

bestehendes konzentrisches Periderma ist, wie an der Hauptachse.

Das Airftreten von Wurzelhaaren an im Wasser lebenden Luftwurzeln bestätigt, dass F. Schwarz

den EinHuss der atmosphärischen Feuchtigkeit auf die Bildung von Wurzelhaaren an Luftwurzeln richtig

') Über meine einschlägigen Yersuclie, welche auf Beobachtung von länger dauernden vegetationalen Perioden

beruhen, werde ich bei einer späteren Gelegenheit Bericht erstatten.

') Jahrbücher für wiss. Botan., XX. (1M89), pag. 570.
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erkannte, wie aus folgender Stelle bei Schwarz hervorgeht: „(Die Luftwurzeln) produzieren in massig

feuchter Luft keine Haare; sobald man sie jedoch in einen mit Wasserdanipf erfüllten Kaum leitet,

bedeckt sich der ganze apikale Teil der Wurzeln dicht mit Ilaaren, el)enso verhält es sich, wenn man
die Wurzeln in Wasser oder in Erde wachsen lässt".')

Bei Tinktions-Versuchen ist weiter die Differenzierung und das Verhalten einzelner Gewebe
dieser Seitenäste der Hauptachse gegenüber charakteristisch.

Mit Saffranin-Haematoxylin sieht man auf dem Querschuitte der Hauptwnrzel nur an den

Lenticellen und der verkorkten peripherischen Zellschicht eine etwas blassrote Färbung ; die übrigen

Gewebe verändern sich bemerkbar nicht. Charakteristischer ist das durch Anwendung von Cyanin-

Eosin erhaltene Bild; ausser den gebräunten peripherischen und lenticellaren Zellen — welche sich in

Schwefelsäure gar nicht (in Chromsäure nur nach längerer Zeit) lösen — und den blau gefärbten

primären Gefässen sind die übrigen Gewebe der Luftwurzel alle intensiv rosa gefärbt, was wenigstens

das bedeutet, dass die Hauptachse der im AVasser lebenden Luftwurzeln — an der ich auch keine

Entwickehmg einer Sklerenchymscheide beobachtet habe — diejenige ist, bei der die Verholzung und

damit in A^erbindung die Zellwandverdickungen auf ein Jlininuini r('<luziert worden sind, Wiis ja der

Natur der „Nähr-Luftwurzel" entspricht.

Auffallend andere Verhältnisse finden wir bei den aus derselben sich entwickelnden Seiten-

wurzeln, bei denen auch die fehlenden mechanischen Elemente der Hauptachse durch die Sklerenchym-

hülle und den zweifellos verholzten zentralen Strang des Zentralcylinders ersetzt werden, welch letzterer

auch die primären Gefässe so zusammenfasst, wie bei einer Kletterwurzel. -) Mit Saffranin-Haematoxylin

werden auch die subepidermalen und zum Teil die epidernioidalen Zellen intensive rosenrot, die übrigen

Elemente der Seitenwurzel aber samt den Wurzelhaaren intensiv violettblau gefärbt.

Aus dem Vorgebrachten geht hervor, dass zwischen den an freier Luft und im AVasser kulti-

vierten Xährwurzeln neben den sieh gleichenden Zügen doch der Unterschied grösser ist, was aber doch

zuletzt nichts anderes ist, als die natürliche Folge der veränderten Lebensverhältnisse, vor allem aber

ein charakteristisches Beispiel zweckmässiger Anpassung an verschiedene Medien.

Phoenix reclinata Jacqu.

Bei den in botanischen Gärten in Kübeln kultivierten und selbst bei den in freier Natur

lebenden Palmen ist es eine bekannte Erscheinung, dass sich aus dem Erdboden lun den Stamm herum

Gebilde entwickeln, die aerotropisch (negativ-geotropisch : Goebel) sich verhaltende, also nach aufwärts

wachsende Nebenäste des Palmenwurzelsystems sind. Von solchen spricht auch nebenbei GoebeP) am

Schlüsse seiner zitierten Arbeit, sich auf seine an den Palmen von Buitenzorg, sowie an der Phoenix

reclinata des Rostocker botanischen Gartens gemachten Erfahrungen berufend. Später beschäftigte sich

L. Jost (I. c.) mit der Untersuchung dieser Palmenwurzeln; er wies ihren Aerotropismus nach und

studierte sehr sorgfältig die an ihnen auftretenden Pneumathoden. Ich selbst habe das sehr lehrreiche

Exemplar von Pli. reclinata des Grazer botanischen Gartens in den Kreis meiner Untersuchungen gezogen.

') F. Schwarz, Die Wurzelhaare der Pflanzen. Unters, a. d. Ijotan. In.stit. zu Tübingen, Band I., Heft 2. (1883)

pag. l.")4. — Went, 1. c. pag. 12.

-) Z. B. Went, 1. c. PI. V., Fig. IIb.

') K. Goebel, Ueber die Luftwurzeln von Sonneratia. Ber. d. deutsch Bot. Gescllsch.. Jahrg. IV. (1886), pag. 23.^.

Siehe noch

:

L. Jost, Ein Beitrag zur Kenntnis der Athraungsorgane der Pflanzen. Botan. Ztg., Jahrg. 45. (1887),

pag. (j21 — und die an dieser Stelle erwähnte Beobachtung des Prof. Gr. von Solms-Laubach.
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Um den Stamm treten im Alli;i'meinen gellilii'he, oft gmii'^i'üne , aei'o|)liil<' Xeln'iiwui-zi'lii auf,

deren Habitus so gestaltet ist, als ob sie kleine Hutpilze wären (Taf. X., Fig. 37).')

Ihre Wurzelhaube ist schwarzbraun, einige Fetzen aber, an der Oberfläeiio der liUttwurzei fest

anhaftend, bilden oft eigentümliche, rötlich-gelbe Flecken (Fig. cit. A, vr.), bald kleine stricliartige

Musterungen (Fig. cit. B, a).

Wenn wir einen solchen, überaus dünnen, hautartigen Fetzen in der OberHächenansicht unter-

suchen, so können wir den lückenlosen Zusammenhang der Zellen beobachten. An den Zellwänden

der in Rede stehenden Fetzen sind die für die Wurzelhaube charakteristischen Zellwandverdickungen

nicht mehr sichtbar, sie geben auch keine Lignin-Keaktion, dafür widerstehen sie längere Zeit der

Schwefelsäure, zum Zeichen ihrer Yerkorkung. So zeigen sie mit den von der Wurzelhaube selbst sich

abtrennenden Fetzen mikrochemisch ein identisches A^erhalten.

Auf Taf. X., Fig. 37 habe ich die Ilaupttypen der aerophilen Nebenluftwurzeln in ihrem

natürlichen Habitus in natürlicher Grösse dargestellt. Die häufigste ist von diesen die Form a, s(dtener c,

deren fast schwarz glänzender Spitzenteil dem freien Auge so erscheint, wie wenn er mit der Epidermis

der Luftwurzel kontinuierlich zusammenhinge. Thatsächlich ist er aber nichts anderes, als eine aus

etwa 8 Zellreihen bestehende Schicht der schwächer entwickelten Wurzelhaube einer ihr Wachstum

sistierenden Luftwurzel, deren auf ein bis zwei Zellen sich ausdehnende Fetzen nur unter dem Mikroskope

sichtbar sind; im übrigen aber legen sie sich fest an den Wurzelkegel an. Die, um sie so zu benennen,

normale Gestalt der aerophilen Wurzeläste bei Phoenix reclinata zeigt Fig. 37 A.

Die ILaube kann man im Verhältnis zum Wurzelkörper gut entwickelt nennen (Fig. cit. v)

;

sie besteht von ihrem meristematischen Zentrum bis zur Spitze aus etwa .")() Zellreihen; ihre äussersten

Endzellen sind zapfenartig verlängert, mit ihren Spitzen nach vorne gestreckt und mit einem n'itlicli-

gelben gerbstoffartigen Stoffe gefüllt.

Im Allgemeinen kommen in Betreff der Wurzelbildung viele mit Pandanus gemeinsame

Züge vor. Die Verdickungsform der Wurzelhaubenzellen z. J?. ist — ähnlich wie bei Pandanus —
die getüpfelte; eine kleine Abweichung zwischen beiden macht sich nur daduirh bemerkljar, dass,

während auch die schrägen Wände der prosenchymatisch gestreckten Wurzelhaubenzellen bei Pandanus

sich verdicken (Taf. XII., Fig. .^3x), die sekundären (Querwände aber dünn bleiben (Fig. cit. f) — bei

Phoenix die lateralen Zellen der Wurzelhaube sich mehr nach Art der Korkzellen aneinanderfügen

und ihre Wände im vorgeschrittenen Stadium ohne Ausnahmi' (sogar die sekundär gebildeten |Taf. XI.,

Fig. 41 f]) verdickt sind.

Seitwärts verringert sich die Zahl der Zellreihen der Wurzelhaube allmälig, wobei dieselben

sämtlich verdickte AVände erhalten. Dort, wo die Wandverdickung der dein Protoderm benachbarten

Zellreihen beginnt (Fig. 41 ri), ninmit auch bald die Verdickung der protodermalen Zellen (Fig. 41 di),

und noch etwas mehr rückwärts auch die der subprotodermalen Zellreihe (Fig. 41 s) ihren Anfang.

') An der Spitze der aerotropisclien Luftwurzel, beziehungsweise unter der Wurzelhaube habe auch ich weissliche

mehlige Stellen — welche Jost 1. c. als Pneumathoden beschrieb — an der Phoenix des Kolozsvärer botanischen

Gartens beobachtet (Taf. X., Fig. 37 I. II. pn). Ich lasse ihre eingehendere Beschreibung bei Seite, da sie so wie so

aus den Untersuchungen von Jost 1. c, später von A. Wieler (1. c. pag. 503 et seqn. Refer. in Bot. Centr.-Bl. LXXVII.

[1899] Band, pag. 166 von Möbius) genügend bekannt ist. Dass diese biologisch den Lenticellen entsprechen, darin

stimmen H. Schenck (Ueber das Aerenehym, 1889, 1. c. pag. 570) und auch A. Weisse, 1. c. pag. 317 überein. Ich

möchte hiezu blos bemerken, dass solche Wurzeln insofern sie zur Entwickelnng gelangen (da ich bei mehreren

Phoenix gar keine aerotropische Luftwurzeln gefunden habe) gewöhnlich etwas entfernter vom Stamme, in relativer

grösserer Zahl gegen die Peripherie des Kübels zu auftreten ; an den in der Nähe des Stammes sich entwiekelndeu

aerophilen Nebenwurzeln aber bleibt die Bildung ähnlicher „mehliger Flecken" gewöhnlich aus. Wenigstens habe ich

dies an den K(dozsY:ner Phoenix-Exemplaren gesehen
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In dcrsellii'ii IJcihenfolwe tritt auch die VhcIioIzuiij;' ricr Zidlwäiidi' ein (l''ii,'. 41 1 - I) und /.wav zuerst

in den ^littcllanudlen. Die entwickelten Wurzelhaulienzellen sind iuisserdeni mit einem ei.i^jenen (oh

Kork':') Jläutrhen ausgekleidet, welches aucii nacli (hn- Phloroglucin-Salzsäure-Jleaktion durch seine gelbe

Farbe von den übrigen verholzten Teilen der Zelle absticht (Fig. 41 k).

Das Abblättern der Zellreihen bei der Wurzelhaube beginnt schon an ihrer Spitze, im Gegen-

satze zu Pandanus, wo die seitwärts sich abtrennenden ^Schupjjen" an der Spitze mit einander in

beständiger Verbindung stehende Kappen bilden (Tai. XII., Fig. .^l e).

Die Art der blätterigen Abtrennung erinnert iil)rigens an I'andanus, mit der Aliwcicluiiig, dasa

die bei Pandanus charakteristische „besondere Trennungsschicht" sich bei der Wurzeliiauhe von Phoenix

nicht entwickelt und die Trennung der meistenteils nur aus 3— 6 Zellreihen bestehenden „Schuppen"

von einander nur durch das Aufreissen einer einzigen Zellreihe (vielleicht durch Verwittern der [tangen-

tialen] Mittellaniellen) geschieht.

Eigentümlich ist, dass während die nüt der Wurzel noch zusammenhängenden und im ersten

Stadium der Abtrennung stehenden Platten der Wurzelhaube starke Ijiünin-Jxeaktion zeitien, — die

])eripherischen , öfter aus vollständig kollabierten Zellen bestehenden Fetzen selbst mit Phloroglucin-

Salzsäure l)ehandelt — offenbar in Folge einer später eingetretenen chemischen Fniwandlung — eine

lebhaft gelbe Farbe annehmen.

Mit Chromsäure bekommen wir hiezu |)arallele IJesultate; untiM- direktem Einwirken (etwa

12 Stunden lang), verschwinden alle jene Teile, welche scharfe Lignin-Reaktion zeigen; es bleuten aber

die letzt erwähnten und an Gerbsäure reichen, auch der Schwefelsäure widerstehenden, also ott'enkundig

später verkorkten i)eripherischen Zelheihen übrig.

Es ist erwähnenswert, dass zwischen den Zellen der Wurzclliaube der starken Lichtbrechung

wegen auffallende mit eigentündichem Inhalte gefüllte rundliche Zellen wahrzunehmen sind, welche mit

Kalisalpeter schwache Plasmolyse zeigen; ihr dickflüssiger Inhalt ist weder in Alkohol, noch in Aether

löslich. Ähnliche, der Achse entlang etwas gestreckte Zellen kann man auch im Gewebe der Rinde

wahrnehmen; ebenso finden sich den mit Gerbstoff gefüllten gelben bis orangegelben Zellen der Wurzel-

haube sowohl inhaltlich, als auch der Farbe nach ähnliche in der Rinde, sowie auch in deren skleren-

<'hymatischer Partie, wo die Verdickungsformen der Zellen gleich jenen der Wnrzelliaube sind.

Ihr Inhalt wird mit Eisenchlorid schmutzig und dunkel Idaugrün, mit ( 'hiorzinkjod aber

dunkelviolett.

Charakteristisch ist das ^'erhalten des Protoderms, sowohl vom Standpunkte tler morphologischen

Verhältnisse der Zellen, als auch von dem der chemischen T'mwandelung der Membransubstanz. Den

Faden der Abhandlung müssen wir diesbezüglich bei Punkt 1. di'r Taf XL, Fig. 41 wieder aufnehmen,

dort wo, WMO wir aus dem Vorhergesagten schon wissen, die beginnende Verdickung der Zellen

der Wurzelhaube, des Protoderms und des Kindenparenchyms gegen die Basis zu in der Richtung

einer schiefen Linie erfolgt (I''ig. cit. 1—1-1-1-1).

Zwei bis drei laterale Zellreihen der Wurzelhaidie bilden eine fast vollständig unversehrte und

der Seite der Wurzel fest anliegende Schicht, während die säulenartig gestreckton und schmalen sonst

schnell verholzenden Zellen sich an den der Peripherie zu liegenden ])eriklinon Wänden, überaus rasch

verdicken. (Taf XL, Fig. 42 di) und — obgleich sich die durchschnittliche Breite der protodermalen

Zellen zunächst nicht bemerkbar verändert — schon in der dritten Zelle das grösste Maas der erwähnten

AVandverdickuug erreichen (Fig. cit. H), ohni; dass diese verholzten periklinen Wand ver-

dickungen die weitere Entwickelung der Zelle (besonders die grössere Zunahme in den drei

Richtungen) beziehungsweise die FmWandlung zur Epidermis verhindern würden.

Aus dem Vergleich der protodermalen Zellreihe in letzterwähnter Figur mit der hieraus sich

entwickelnden Epidermis (Taf. XIL, Fig. 47) geht alles dies deutlich hervor; es ist hier auch zu sehen,
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dass die unmittelbar mit der Atmosphäre in Berülining stehenden periklinen Wände der epidernialen

Zellen mit einer ansehnlich dicken Cuticula versehen sind; die ganz verholzten und aut't'allenden peri-

klinen Wandverdickungen greifen aber auch auf die antiklinen W^ände über (Taf. XL, Fig. 43—44 c

und Taf. XII., Fig. 47).

Man kann es nicht unerwähnt lassen, dass zwischen den epidermalen Zellen schizogene kleinere,

bald grössere intercellulare Lücken oder Spalten entstehen. Die ursprünglich miteinander in festem

Zusammenhange stehenden epidermalen Zellen trennen sich von einander (Taf XI., Fig. 44 o) und es

entsteht eine Luftlücke, welche einige Zeit lang die offenbar sehr delinsame Cuticula bedeckt (Fig. 44 ci);

später reisst auch diese auf und es entsteht eine geöffnete Lücke, welche in Folge der fortgesetzten

Trennung der subepidermalen Zellen oft tief in die sklerenchymatische Rinde der Luftwurzel eindringt

(Taf X., Fig. 39 x). Nach meiner Auffassung gehören auch diese Spalten in die Kategorie der Pneu-

mathoden und haben die Aufgabe, für die Durchlüftung der Athemwurzel Sorge zu tragen. Denn ich

habe sie gerade an solchen Luftwurzeln beobachtet, an denen Jost'sche Pneumathoden (Taf. X.,

Fig. 37 I. II. pn) gar nicht vorkommen.

Die sich von einander trennenden, auf jeden Fall passive verhaltenden epidermalen Zellen

erinnern entfernt an die Schliesszellen der Spaltöffnungen, besonders dann, wenn wir deren Lumen mit

rundlichen und lebhaft grünen chlorophyllhaltigen Körperchen gefüllt sehen (Taf. X., Fig. 39 o). Übrigens

ist jede Täuschung ausgeschlossen, wenn man aus dem grün gestrichelten Teile der aerophilen

Luftwurzel gemachte Flächenschnitte ]U'üft; man sielit dann sofort, dass diese Pneumathoden oft durch

Trennung zahlreicher epidermaler Zellen entstantlene, oft ansehnlich lange — und wie ich erwähnte -

in die Rinde eindringende Risse sind, welche von einzelligen Algen fast ganz erfüllt werden; sehr oft

dringen letztere auch in das Lumen der Zellen ein (Taf X., Fig. 40 a). Diese Algen gelangen auf

diese Weise auch in solche epidermale Zellen, welche mit der Pneumathoden-Lücke nicht unmittelbar

benachbart sind (Fig. cit. b); sie finden hier für ihre imgehinderte Weiterentwickelung eine sehr

geschützte Stätte. Wenigstens spricht dafür z. B. auch der Umstand, dass diese einzelligen Organismen

alle an der Oberfläche befindlichen, natürlich sekundär entstandenen Lücken der aih-ophilen Luftwurzel

auszufüllen trachten; ihre Kolonien finden wir ebenso zwischen den Fetzen der Wurzelhaube, als in den

entstandenen Lücken zwischen dem letzten Wurzelhaubenfetzen und der Epidermis (Taf XL, Fig. 43 a).

Unter den subepidermalen 1—2 Zellreihen der in Rede stehenden aerophilen Athemwurzeln

bildet sich bald ein oft aus getüpfelten und stark verdickten Zellen — Brachysklereiden ') bestehender

breiter Ring (Taf. XL, Fig. 43 fg; Fig. 44 fg), der als kompakter und verstärkender Cylinder das aus

bedeutend dünneren Zellwänden gebildete, durch radiale intercellulare Luftgänge gelockerte Parenchym

umgiebt (Taf XL, Fig., 43 gi, ic). Im Stamme der Palmen, ebenfalls unter der Epidermis, ist dies

eine durch IL v. Mohrs-) Untersuchungen bekannte Erscheinung.

Der ganze Sklerenchymring erscheint, mit Anilin-Saffranin-Haematoxylin (Zimmermann), Jod-

Jodkali oder Chlorzinkjod behandelt, in seiner lebhaft roten, l)eziehungs\veise gelben Farbe so, wie wenn

er in seiner ganzen Dicke aus vollständig gleichartigen und aus derselben Sulistanz bestehenden Zellen

zusammengesetzt wäre.

Bei Behandlung mit Phloroglucin-Salzsäure sehen wir aber, dass der Sklerenchymring sich in

zwei von einander scharf unterscheidbare Ringschicht en differenziert. Die eine, und zwar die äussere

tritt durch ihre gelbe Farbe scharf hervor, nur ihre Mittellamellen zeigen Zeichen der Verholzung

(Taf XL, Fig. 43 f, Fig. 44 f resp. 1); der hiemit in scharfem (Jegensatze stehende innere Ringteil zeigt

') ..Kurze Sklerenehynielemente", De Bary, Vergl. Anatom, d. Veget. Org. pag. 134, § 29. — Botan. Zeitung,

1871. Taf. IL, Fig. 22. — Jost, 1. c. pag. 622.

'') H. V. Mo hl, Verm. Schriften; 1. c. pag. 129 et sequ. De Bary, 1. c. pag. 185.
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gerade in seiner ersten Zell reihe — welche in allen Teilen am intensivsten rosenrot <jjetarbt ist —
das Maximum der Verholzung") (Fig. oit. r resj). g). Weiter nnch innen zu dehnt sich — wie im

äusseren Ringteile — die Lignitikation nur auf die Mittellamellen aus (Fig. 441).

Alles dieses tritt bei Anwendung von Jod-Jodkali und Schwefelsäure auf nicht weniger charak-

teristische Weise hervor und zwar so sehr, dass die Absonderung der beiden Zonen d(>s Sklerenchym-

ringes durch die Schärfe der Uemarkatious-Jjinie nnt den Ergebnissen der l'hloroglucin-Salzsäure-Reaktion

wetteifert (Taf. XII., Fig. 48 r — Taf. XL, Fig. 43—44 r). Die Ihachysklereiden der äusseren Zone

nehmen scharf hervortretende zitronengelbe Färbung an, ebenso die Mittellamellen der Zellen der inneren

Zone; orangegelb sind aber die Mittellamellen der äusseren, ein Zeichen der intensiven Lignitikation,

während die innere Schale der Zellen der inneren Zone eine intensive, später ins schwarzblaue neigende

Färbung annimmt (Fig. 48).

Die bei Anwendung von Chlorzinkjod erhaltene Reaktion ist schon nicht so charakteristisch,

da von der Epidermis angefangen sich der ganze Sklerenchymring lebhaft zitronengell) färbte; nur die

innere Schale in den Zellen der inneren Zone wies hie und da einige violett gefärbte Schattierungen

auf, was aber an der gelben Farbe des inneren Ringteiles kaum etwas änderte. Um so mehr aber

trat die intensiv violette Farbe des dünnwandigen Parenchyms hervor (Taf. XII., Fig. 49), was klar

bewies, dass die innere Grenze des Sklerenchynn-inges um das dünnwandige Parenchym scharf gezogen

ist und dass sowohl im Hinblicke auf das Maas der Zellwandverdickungen als auch auf die chemische

Beschaffenheit der Zellwände der IHjergang zwischen beiden nicht gerade ein stufenweiser genannt

werden kann.

Alles dieses habe ich auch bei den aerophilen Luftwurzeln von Phoenix silvestris beol)achtet,

ebenso, dass unter den für sich allein gebrauchten Reagentien in Bleiessig gelöstes Ruthenium dnsjenig(>

ist, welches die Differenzierung des Sklerenchyms in die beiden Ringe — obgleich weniger scharf —
auch selbst zum Ausdrucke bringt.

Bei der erwähnten Behandlung bleiben die äussere Zone des Sklerenchyms (f), die stark ver-

dickten Zellwände der Endodermis, des Zentralcylinders und die Baststränge des dünnwandigen

Parenchvms (Taf XIl., Fig. 49b) unverändert; rosa wird aber die innere Zone des Sklerenchyms, das

dünnwandige Parenchym, besonders intensiv das Leptom und der die weitlumigen Gefässe umgebende

Parenchymring, weiter — was auffallend ist: bei I' li. s i 1 v e s t ri s — die stark dickwandige Epidermis gefärbt.

Für die starke Verholzung der Mittellaniellen sjiridit übrigens jede Reaktion (Taf. XL,

Fig. 441—h; Taf. XIL, Fig. 481— li).

Ganz anders ist hingegen das Verhalten der inneren Schalen der Brachysklerei'den, die Jost

zusammen genommen als: „sekundäre Schale" bezeichiu't -) und die schwächer lichtbrechend dickwandig

ist und nicht selten von Tüpfeln (bnchsetzt wird.

') Ich will bemerken, dass wenn ich von Zellverliolznngen spreche, ich micli auch nur auf die Farbeneffekte

der bisher bekannten und gebräuchlichin raikrocliemisclien Reaktionen stützen kann. Dass das Verhalten der s. g.

,,Lignin-Reagen tien' gegen für verholzt geltende Zellen nicht immer dasselbe ist, kann man an den vorhrr

besprochenen Beispielen wahrnehmen und — wie wir gleich sehen werden — auch am Sklerenchymringe von Phoenix

erfahren. Es handelt sich hier eben um Erscheinungen, die den in Czapek's Abhandlung: Über der sogenannten

Ligninreaktionen des Holzes (Zeitschr. f. physiolog. Chemie, Band XXVII. [18i)91 pp. 141—ß6. Nach Refer. d. Botan.

Zentralbl. Band LXXIX. (189!)1, Jahrg. XX., pag. 12()— 8) vorgebrachten Anschauungen entsprechen.

Wenn ich im Laufe meiner Abhandlung von L i g n i f i k a t i o n spreche, gebrauche ich dieses Wort im weiteren

botanischen (nicht im chemischen) Sinne, woraus wieder folgt, dass es eine unentschiedene Frage bleibt, ob die so als

verholzt bezeichnete Zelle „Hadromal" (Czapek) enthält, oder nicht. Doch ist dieses bei feineren histologischen

Untersuchungen nicht von grosser Wichtigkeit, wenigstens nicht beim heutigen Standtpunkte unseres Wissens, da nacii

Czapek's Untersuchungen aus einem Kilogramm Holz auch bei sorgfältigstem Vorgehen nur minimale Mengen

„Hadromal" zu gewinnen sind.

') Jost, 1. c. pag. 622.
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Die innere Schale der Brachysklereiden besteht so zu sagen ausnahmslos aus zwei sich scharf

von einander unterscheidenden Hauptschichten, d. h. aus einem in strengerem Sinne genommenen

sekundären, und einem (hie und da dünneren oder dickern) tertiären Häutchen, die sich auch

schon durch das Maas der Intensität ihrer Lichtbrechung unterscheiden (Taf. XI., Fig. 45 1. II, 1. 'i).

Air dieses ist leicht zu beobachten, auch schon deshalb, weil die sekundären und tertiären Schichten

sich stellenweise von einander trennen ; die so entstandenen Räume füllen sich mit Ijuft (Fig. cit. a).

Die Differenzierung der inneren Schale in zwei Schichten versehwindet auch dann nicht, wenn sie nach

längerer Behandlung mit Jod-Jodkali und Zusatz von Schwefelsäure aufquellen (Fig. 46).

Diese Erscheinung tritt besonders in der dem dünnwandigen Parenchym benachbarten (inneren)

Schicht des Sklerenchymriuges auf charakteristische Weise hervor (Taf. XH., Fig. 4Sg).

In der That werden mit Chlorzinkjod odei' Jod-.bidkali beide Schichten der inneren Schale

der peripherischen RrachysklereVden zitronengelb, also in eiiier von der Mittellamelle scharf abweichenden

Nuance gefärbt (Fig. 4lSf); das aber, dass sie sich bei Aiiwendung von Jod und Schwefelsäure „nach

kurzer Gelbfärbung quellend gelöst" ') hätten, habe iidi auch bei den (sich bläuenden) Brachysklereiden

der inneren Zone nicht lieobachtef, wenigstens bei Phoenix reclinata und P. silvestris nicht.

Im Gegenteil, die ^Yirkung der erwähnten (Jod-Jodkali-Schwefelsäure) lleaktion äusserte sich darin,

dass die beiden inneren Schichten der Zelle sich in der äusseren Zone zitronengell), in der inneren

aber dementsprechend um so intensiver blau färlitfu (Fig. 45 I. II) und darauf aufquollen, liei den

letzteren in solchem Maasse (Taf. XH., Fig. 48 fg; Taf. XI.), dass das Zelllumen fast ganz verschwand.

Die so behandelten Präparate liess ich stundenlang unter dem Einflüsse von Schwefelsäure

;

darauf iu "Wasser ausgewaschen, klärte ich sie längere Zeit in Glycerin. Das Resultat war, dass die

innere Schale der Zelle (die blassgelli wur(le) die Unterscheidung der beiden Häutchen deutlich zeigte,

nicht aber, dass sie aufgelöst worden wäre (Taf. XI., Fig. 46).

Ein relativer Unterschied zwischen beiden Ringschichten besteht darin, dass die Grösse der

Zellen und die Verdickungen der Zellwände verschieden sind: die Zellen der inneren Schicht sind

etwas grösser und dickwandiger.

Wahrscheinlich kommt dieses auch bei anderen Phoenix-Arten vor, sogar am subepidermalen

Sklerenchymringe des Stammes ist es zu konstatieren.

Die im dünnwandigen Parenchym sehr zahlreichen und radial gestreckten intercellularen Spalten

sind zweifellos für die Durchlüftung der Wurzel von grosser Bedeutung (Fig. 43 ic)- Der dadurch

bewirkten Auflockerung des Rindenparenchyms wird aber durch die darin verstreuten dünneren oder

dickeren, stark verholzten Baststränge stark das Gegengewicht gehalten (Fig. 43 st), deren mechanische

Bedeutung bekannt ist; ihre Zellen werden von Stegmata begleitet.

Zwischen den Bastbündeln kommen auf dem Querschnittsbilde abgerundete Excretzellen vor

(Taf XL, Fig. 43 ex), deren weisser körniger Inhalt sich mit Phloroglucin-Salzsäure oraugegelb färbt,

deren Masse al)er keineswegs aus Gerbsäure besteht (Taf. XL, Fig. 44 ex).

Die Schutzscheide (Endodermis) des Zentralcylinders liildet im Verhältnis zu den übrigen

jnechanischen Geweben der Wurzel einen ebenso stark verholzten Ring, dessen Zellen — mit Ausnahme

der Durchlasszellen — an der inneren Seite die concaven Verdickungen zeigen (Russow's C-Scheite)

und sich auch von dem blass bleibenden Ringe des darunter liegenden Pericykers (Pericambium) scharf

abgrenzen (Fig. 43 pc).

In dem polyandicn Gefässbündc-l alterniert das Hadrom mit dem Lejitom gewöihnlich regelrecht

(Fig. 431h) und nur hie und da verschmelzen einige Teile des Leptom miteinander, in weh'hen Fällen

das Hadrom so zu saiJ-en darin einj^ebettet ist.

') Jost, 1. c. pag. 62S.
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Die sclir wiMtluiiiiiicii und meistenteils einzeln vcirkuninieniien (in der l'eri]iiierie des Zentral-

cylinders viel kleinlnniiiiei-en) (ietasse treten zwischen dem ^tark verdickten und verhiilzt\v:nulii''en

Librifonn auf (Fig. 4Hgf, hl); nur die Wände des die (lefässe unmittelbar umgebenden Parenchynn-inges

bleiben dünn und unverholzt (Fig. cit. pV); dasselbe gilt auch für das zwischen den weitlumigen Gefässen

unregelmässige Windungen bildende Markparenchym, in dem oft auch iiuercellulare Luftlücken vor-

kommen (Fig. cit. mp).

Pandanus utilis Bory.

(P. odoratissimus Jaqu. — non Tj.)^)

Es ist bekannt, dass die Wurzelsysteme sowohl der Ficus-, als auch der Pandanus-Arten sich

scharf von einander unterscheiden, je nachdem sie Boden-, oder Stütz- — (Stelzen) — Wurzeln sind.-')

Mit dem Formenreichtum der Stelzenwurzeln von Pandanus macht uns Haberlandt bekannt. *)

Diese bilden schon ihres äusseren Habitus wegen eine typische Art der Luftwurzeln; stellenweise wachsen

sie bis zu Armesdicke heran. Im Allgemeinen werden sie in grosser Zahl gebildet, worauf au(di der

gegen die Basis zu sich verdünnende Stamm sehr angewiesen ist.

Von der gelblich-braunen Farbe der cylindrischen und in jedem Teile konzentrisch gel)anten

Luftwurzel unterscheidet sich die dunkelbraune und nicht weniger mächtige Wurzelhaube augenfällig,

weshalb sie auch in den Lehrbüchern gewöhnlich als Beispiel angeführt wird (Taf. XII., Fig. ."lOv);

ihre verdickten kappenartigen Schupj)en sind oft als eine ansehnliche Kappe, in einer Masse von dem

Wurzelkörper abzuheilen (Fig. 51), ohne dass wir den in Entwi(dvelung begriffenen inneren Körper der

Wurzelhaube — mit dem an der Spitze noch inuner einige Schuppen zusammenhängen — empfindlich

verletzen würden (Fig. 52).

Über die sich .,abl)lätternde derbe Korkhant" der Luftwurzels])itze spricht auch Haberlandt.*)

Sowohl diese, als auch der abhelibare Wurzelhaubenteil besteht aus abgestorbenen Zellen und

besitzt hauptsächlich eine mechanische Funktion, thatsächlich ist das (Janze eine aus harten Schu|)pen

gebildete Schutzhülle. Der innen bleibende und natürlich aus lebenden Zellen bestehende Spitzenteil

der Wurzelhaube ist ansehnlich dick und besteht vom Vegetationszentrum bis zur Spitze gerechnet

noch immer aus 80—85 Zellreihen (Fig. 52t).

Abgesehen vom Scheitel umgiebt die Wurzelhaube auch seitlich in beträchtlicher Ijänge di«>

Spitze der Luftwurzel. An einem stark entwickelten Exemplar der Grazer Pflanze beobachtete ich eine

3 cm lange Wurzelhaube, deren abhebbare Kappe in zahlreiche pergamentartige Blätter teilbar war.

Die kajipenartige Bildung, die blattartige Abtrennung der Schuppen der Wurzelhaube lässt im

Allgemeinen auf ei";entümliche Strukturverliältnisse schliessen.

Die tangential gestreckten Wurzelhaubenzellen — in denen das Vorkommen vctn Kaphiden

(Taf. XII., Fig. 5.3 r) leicht zu konstatieren ist — schieben sich eine Zeit lang prosenchymatisch in

einander \ind die getüjifelte Zc>llwandverdickung dehnt sich ohne Ausnahme auch auf die schiefen Wände

aus (Fig. 53 x); unverändert dünn bleiben aber die sekundär gebildeten radialen Wände der Wurzel-

haube (Fig. cit. f). Obgleich die Verdickung der Wurzelhaubenzellwände schon im inneren Teile der

') Durch in Bleiessig gelöstes Ruthenium wird er, wie ich schon erwähnt habe (Ph. silvestris) lebhaft rosa gefärhi,

was ebenfalls als ein Zeichen fehlender Verholzung anzusehen ist.

'') Pandanus odoratissimus L. til. Nomen delendum omnos fere tiinc desciiptas Pandani species amplectens. —
H. Gr. de Solms-Lanliach. Monogr Pandaiiaceaium in l.innaca. Nene Folge VIII. (1878) pag. 77.

') A. F. W. Schi m per, Epiphyt. Weslindiens; 1. c. pag. 285.

') G. Haberlandt, Botan. Tropenreise; pag. 68 et sequ.

') G Haberlandt, 1. c pag. 68.

Kibliotheci botunir-a. Heft 54. 6
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Wurzelhaube, also früh, bet^inut (Fig. 52a), zeigt sieh hier doch keine Spur einer Ligninreaktion

;

ebenso verändert sieh auf Einwirkung von Phloroglucin-Salzsäure der grösstenteils nieristematisehe

Mutterkörper der Wurzelhaube nicht; eine blassrosa Farbe ninunt aber der scharf begrenzte peripherische

Teil an (der sieh blättrig abzutrennen beginnt) und zwar aiu intensivsten au der Spitze (Fig. 52
i,

l)eziehuugsweise b). Die Liguifikation ist auch nachher an der Spitze am stärksten, wie auch unter den

Schuppen die Gipfelschuppe relativ am dicksten und längere Zeit hindurch persistent ist (Fig. 50 — 51 e).

Hier ist die Zellwandverdickung so gross, dass das Lumen der Zellen — Brachyskierei'deu — auf ein

Minimum reduziert wird.

Mit der Anordnung der netzartig verbundenen Wurzelhauix'nzellt'n in Schichten hängt ihre

gerade für Pandauus charakteristische weitere Gestaltung zusammen.

Wenn wir die einander deckelartig bedeckenden Schuppen des alihebbaren Wurzdhaubenteiles

auf dem Längsschnitte prüfen (Taf. XII., Fig. 51 f), fällt es auf, dass — obgleich sich der ol)en schon

geschilderte Grundtypus (Fig. 53) der Wurzelhaultenzelleu nicht verändert — sich gewisse Schichten

in Folge der starken Verdickung der Zellen differenzieren; während die Zcllwände der diese von

einander „trennenden Schichten" im Vergleich zu jenen bedeutend dünner sind.

Die aus dickwandigen Brachysklereideu bestehenden Schichten stelleu eigentlich den Grat der

abtrennenden Platten dar und zeigen eine intensive Ligninreaktion (Fig. 54a); die mit diesen ali-

wechselndcii dünnwandigen Zellschichten aber w^eichen auch durch die Substanz ihrer Zellwände von

den Sklereidsch ich teu ab, da sie sich mit Phloroglucin-Salzsäure nur blass scharlachrot färben;

jener Linie entlaug, in der die Trennungsschicht in ihrer Jjänge aufreisst, wird ihre iirännlich-gelbe

Farbe im Allgemeinen am wenigsten verändert (Fig. 54 b, beziehungsweise h). Die sich abtrennenden

Platten — obwohl nicht in vollständigem organischen Zusammenhange mit einander — bedecken noch

immer längere Zeit hindurch kappenartig die Spitze der Luitwurzel (Fig. 50 v und 51 f).

Die Trennungsschichten nehmen mit Chlorzinkjod den Riss entlang eine ins graublaue neigende

Farbe an; in ('liiomsäure verschwindet (etwa gleichzeitig mit den aus Tannenholz gemachten Schnitten)

die Sklereidschicht, es bleiben aber die übrigens kollabierenden, später in Fetzen weghängenden Zellen

des Trennungsgewebes übrig (Fig. 54 b). Mit (kalter) Kalilauge behandelt färbt sich das Ganze intensiv

gelb, die Farbenschattierung der einzelnen Schichten tritt aber nur nach (vorsichtiger) Erwärmung mit

Kalilauge schärfer hervor, worauf die SklereYdschicht in ornngegelber, das Trennungsgewebe aber uu'hr

in zitnuiengelber Farbe spielt. Die verkorkte Wände charakterisierende Körnchenbildung war auch

nach wiederholten Versuchen nicht zu beobachten.

Nach Correu's Versuchen färbt bekanntlich ein frisch bereiteter Chlorophyllauszug sowohl die

Cuticula, als auch die verkorkten Zellwände intensiv grün ; farblos aber bleibt alles, was verholzt oder

rein aus Cellulose besteht. ') In dem in Rede stehenden Falle nahm das ganze Gewebe blassgrüne Farbe an;

luu- das Trennungsgewebe war etwas lebhafter grün; von intensiv grüner Farbe war aber keine Rede.

Die Anwendung einer 50 "/o Alcannin-Alkohellösung führte noch weniger zum Ziele. In dieser

lagen die Präparate 1 — 18 Stunden lang; doch das Resultat — auch nach wiederholten A'ersuchen —
war sehr widersprechend ; d. h. das Meristem der Wurzelhaube färbte sich relativ am besten, ganz wenig

nur die Sklerei'dschicht der sich abtrennenden Platten, weiter derjenige peripherische Teil und die Spitze

der Wurzelhaube, welcher sich mit Phlorogluein-Saizs;iure als verholzt zeigte (Fig. 52i, b); die Trennungs-

schicht aber liess keine Spur einer Färbung erkennen.

Zur Ermittelung des mikrochemischen A'erhaltens der einzelnen Wurzelhaubenschichtcn studieite

ich auch die Wirkung der Auiliureaktioneu-) an l^antanus Veitchi Hort.

') Zimmermann, Botan. Mikrotechnik, pag. 141J.

) Zu diesem Zwecke gebrauchte icli chemisch reines salz.saures Anilin und zwar auf die von Höhnet (I.

pag. 527) enipfoldene Weise.
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H.'i Auwfinliini;- fiiiiT mit Salzsäure stark gesättigten wässarigen Lösung von salzsuur.Mu Anilin

trat die lleaktiim sofort ein: die Skli'r.Mdscliicht färbte sich lehliat't oi-an^egelli, üInM-aiis i)liissi>-elli

alior di,.' 'rreunungsschiehten.

Zu älHili(dieni Resultate i'ührto die Anwendunj; von in kon/.iMitiii'iicni Alknliol g.döstein salz-

saureiu Anilin ; nach einigen Augenblicken trat die leljhafteste Farbenwirkung auf, die durch iiaililu'rigen

Znsatz von Salzsäure in ihrer Intensität nicht verstärkt wurde.

Aus allein diesem kiinnen wir wenigstens darauf schliessen, dass bei den Schichten der (üracliv-)

Skiereiden tlie Verlndzuiig überwiegend ist, in den 'i'reniumgssi'hichtcn aber ('rrciinuiiLjs|)helliriib' ii.i

Sinne IlTihnefs ') herrscht die Yerkorknng vor.')

Diese niorphdlogis^h sciiarf getrennten Schichti'n wechseln regcjniässig mit einander ab.

Wenn wir die Klassifikation lIöhneFs annehmen, so würden die i'helloYde von l'andanus in

die Kategorie der passiven PhelloVdschichten einzureihen sein.

Unter den letzten Fetzen der Wurzelhaube ist das weitere Verhalten des Protodernis beachtungs-

wert. Seine säulenartig gestreckten, übrigens zartwandigen Zellen werden nach dem Abwerfen der

letzten "Wurzelhaubenplatte mehr und mehr i|uadiatische und e 'hte epidermale Zellen, deren an die

Atmosphäre grenzende (perikünen) Wände sich kaum verdicken (Taf. XII., Fig. 5.")i); bemerkenswert

sind höchstens die peripheren intercellularen Einkeilungen (Fig. cit. r). Die Epidermis ist iti ihrem

ganzen Verhalten ephenu'ren Charakters, da sich der Zusa-nmenhang ihrer Z dien sehr schnell lockert und

bald unterbrochen wird; zuletzt werden auch die epidermalen Zellen stellenweise aufgeworfen (Fig. 5(5 o);

dementsprechend tritt dann die subepidermale Zellreihe in den Vordergrund und zum Schlüsse tritt

jenes Stadium ein, in dem die Epidermis der Luftwurzel von Pandanus — im (Jegensatze zu Phoenix,

wo sie, wie es seheint, persistent ist — ganz versehwindet und die sultepidermale Zellreihe, später das

aus Phellogen entstehende mäcditige Periderm die Aufgabe des Hautgewehes übernimmt. Das Abstossen

der peripherischen Zellen erreicht damit nicht seinen Abschluss, in Folge dessen auch die peripheren

Umrisse des mikroskopischen Querschnittbildes einer Luffwurz(d unbestimmt sind und zwar um so nu»hr

als inzwischen sich auch mit der freien Luft kommunizierende intercellulare Lücken gebildet haben.-)

Die mechanischen Elemente der Luftwurzeln von Pandanus treten, im Vergleich zu denen von

Phoenix — wenn man den verhältnismässig grossen Unterschiefl in ihrer Grösse berücksichtigt —
vollständig in den Hintergrund, oV)zwar die Wurzeln Stelzenwurzeln sind. Auch ist z. H. die, dei'

S(diwefel- und Chromsäure widerstehenile Eiidoilermis ') in einer Entfernung von (> cm von der Spitze

noch immer dünnwandig, ihre Sklerosis tritt wahrscheinlich erst viel sj)äter ein. Ähnliches könnte ich

von den übrigen mechanischen Elementen des Zentralcylinders sagen mit Ausnahme der darin eingi;-

betteten Baststi-äny-e: die letzteren ersetzen — so scheint es — in dieser (i(^stalt eine Zeit laii"- die sich

früh entwickelnden mechanischen Elemente des Zentralcvlinders von Phoenix.

') Die in der Trennuugsschicht wahrnehmbare geringe Verholzung ändert hierin gar nichts, denn bekanntlich

können der Kork, ja sogar anch ganz dünnwandige Plielloidzellen stark verholzen (Phelloidzellen von Fuchsia globosa.

Hölniel 1. c. pag. 609, resp. 616.) Die Mittellamellen der Korkzellen bestehen beispielsweise gewöhnlich aus stark ver-

holzter Cellulose (Hölniel 1. c. pag. 561 und .')6i)).

-I Lenticellen habe auch ich nicht gefunden. A. Weisse, J.enticellen etc. 1. c. pag. S17. Bot. Zentralbl. 1. c.

pag. 302. Von den übrigen — an Phoenix erinnernden — Pnenniathoden bei Pandanns macht Jost 1. c. pag. 632

eine kurze Erwähnung. Auf Pandanus bezügliche Angaben finden sich noch: P. van Tieghem, Structure des

Aroidees 1. c. (P. javanicus) pag. 198; L. Mang in. Origine et insertion des racines adventives et naodifications

correlativos de la tige chez les Monocotyledones. PI. 9—16, Annales d. sc. Nat, 6-ieme Serie, Botan. Tom. XIV.

(1882) pp. 216-86.S (Pandanees: pag. 259, — P. o d o r at i ssi mu s , Fig, 71—76); — und andere ebenfalls auf die

Pandaneae iFreycinetia) Bezug habende Angaben in den Arbeiten von Van Tieghem und F. A F, C, Went, Über

llafr- und Nährwurzeln (pag 45), die aber alle mit meinen Ausführungen in keinem näheren Zusammenhange stehen.

') F. V, Höhnel, Über d. Kork; 1, c. pag. 633,
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Alles dieses kann man auch an der Konsistenz der Luftwurzeln wahrnehmen. Die aörophilou

Wurzeln von Phoenix sind sehr hart und trocken; die Luftwurzeln von Pandanus dagegen Heisehig;

die darin eingebetteten Baststränge und andere sich später verdickende mechanische Elemente verleihen

ihnen erst daun ihre TiSäu'enfestigkei t", wenn die Luftwurzel den Boden erreicht hat und dadurch

wahrhaft zur S t el zen wurzel geworden ist.

Ficus Neumanni Geis

Die fadenartig herabhängenden, dünnen und oft auffallend langen Luftwurzeln von Ficus

Neumanni sind zur Zeit ihrer lebhaften Vegetation rot; diese rote Farbe geht danu in der Spitzen-

gegend plötzlich ins gelbe über (Taf. XIY., Fig. ,57). Selten Ideibt jener Teil der Wurzelhaube darauf,

der aus abgestorbenen Zellen besteht und als dunkelbraune Kappe die gelbliche Spitze der Luftwurzel

bedeckt, wie die Calyptra die Kapsel der Moose; denn die auf der Luftwurzelspitze sich biklemlen

Wassertropfen schwemmten sie bald weg.

Das Bildungsgewebe der Wurzelhaube, als auch des Wurzelkörpers Hiesst mit den Initialzellen

des Protoderms in eine gemeinsame initiale Zone zusammen. Die aus kaum einigen Zellreihen bestehende

Wurzelhaube ist im Verhältnis zur Dicke der Luftwurzel klein, die etwas verdickten Wände ihrer

länglichen Zellen zeigen kaum etwas bemerkenswertes. Der Zellinhalt allein ist es, der für Ficus

charakteristisch sein kann, in den ^^'urzelhaubenzellen sind nämlich sehr viele stärkebildeude Leuco-

jilasten vorhanden, so, dass Stärkekönichen noch in den sich abtrennenden, also verwitternden Wurzel-

haubenzellen reichlich zu finden sind.

Gegen die peripherische Zone der Wurzelhaube vermehrt sich auf Kosten des Stärkegehaltes

die Zahl der (grösstenteils in Desorganisation begriffenen) gelben Chromatophoren und dadurch wird

die Wurzelspitze intensive gelb.

Die peripherischen Zellen der Wurzelhaube — Schwefelsäure löst sie auch nach Tagen nicht —
sind verkorkt; in ihnen ist mit Eisenchlorid ein geringer Gerbsäuregehalt nachzuweisen.

Die Abtrennung der Wurzelhaubenzellen geschieht selten „blättrig" ; häufiger werden einzelne

— oft ganz gelb gefärbte — Zellen abgeworfen (besonders au der eigentlichen Spitze), deren Abtrennen

von der Wurzelhaube offenbar in Folge der Lösung ihrer Mittellamellen, oder aber durch Yer-

schleimung geschieht.



Figurenerklärung.

Alk' Zeifhiuiugeii habe ich auf (inind iiiikroskopiseher Bcohachtiiii^a'ii (also (ihuo zu lliiltonahiue

Yoa Projektionsapparaten) verfertigt; auf dieser Basis habe ich auch die Yergrösserung dem Bilde ent-

sprechend in jedem Falle besonders ausgerechnet. Den Zellinhalt habe ich an einigen Orten der

Schärfe des Bildes wegen nicht eingezeichnet. > <c > Spitze zeigt gegen die Wurzelspifze,

das andere Ende gegen die Basis. — L.sch., Qu.sch. = Längs-, Querschnitt. e\v. = etwa (circa).

Vericr. = Yersrrösserunij.

TA F. I.

Oncidiiim carthaginense Sw.

Fig. 1. Teil aus der Seitenpartie des L.sch. der Wurzelhaube. — e. Protoderma (Dermatogen); —
z. mit Chloroplasten umgebener Zellkern. — r. die aus kollabierten und verkorkten Wurzel-

haubenzellen gebildete Schutzschicht. Yergr. 330.

Oncidium sphacelatum Lindl.

Fig. _'. Teil aus der Seitenpartie des L.sch. der Wurzelhaube. — z. Zellkern; — i'. wie oben. \'irgr. 470.

Aerides odoratum Lour.

Fig. o. L.sch. des Spitzenteiles der Jjut'twurzel, ganz schematisch. — p. s. g. Zentralcyliuder (l'leroni);

— r. Eindenparenchym (Periblem); — v. Yelamen radicum ; — h. Wurzelhaube; — g. gemein-

sames meristematisches Zentrum.

Fig. 4. Teil aus dem L.sch. der Wurzelhaube. — a. die äusserste unmittelbar der Wurzclliaulic

benachbarte Zellreihe des Yelamen radicum; — b. Protoplasten; — c. Zellwandverdickungs-

„Pülsterchen"; — d, n. Zellkern. — Yergr. 400.

Fig. ."). Teil der äussersten Zeilschichten der Wurzelhaube. — c. Schleimmassen ; v, n. Austrittsort der

Schleimmassen; — e. Protoplasten; — h. verkorkte Wurzelhaubenfetzen. — Yerg. 400.

Fig. (i. Aus einem Oberfläehenschnitte der Wurzelhaube. — Yerkorkte und wellenartig geknitterte

Zellwände. — Yergr. ^OO.

TA F. II.

Sobralia macrantha Lindl.

Fig. 7. Wurzelhaube im L.sch. (II. Stad.); — a. Yelamen radicum; — b. Exodermis; — c Zentral-

cylinder (l'lerom); — d. Rindenparonchym; — e. Wurzelhaube ; — f. die aus älteren, bald

abtrennenden und abgestorbenen Zellen bestehende Schicht der Wurzelhaube; — g. Corpuscula

Leitgebiana (Faserkörper über einer Durchlasszelle der Exodermis); — h. die in Fetzen übrig

gebliebenen radialen Wände des \'elamen radicum ;
— i. Protoderma ; - k. Kaphide. — Yergr. 80.

Fig. S. Einige (lebende) Zellen der Wurzelhaube aus dem Fig. 7 e entsprechendem Teile der Wurzel-

haube. - s. Zellkern. — Yergr. 4(10.
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Dendrobium speciosum Smith.

Fi;j;. it. Ein gegen die Spitze fallender peripherischer Teil aus dem L.sch. einer Seitenpartie der

Wurzelhaube. — c. die verdickten periklinen Wände; — d. die kutinisierten und geknitterten

Fetzen der peripherischen Zellreihe. — Yergr. r>00.

Fig. 10. Aus demselben — c. ans kollabierten Zellen bestehende Schicht, aus dem gegen die Basis

der Wurzelhaube fallenden Teil. — Yergr. 35(1.

Pothos celatocaulis N. E Brown.

Fig. 11. J]in Teil aus dem L.sch. der Wurz.'lhaube einer Nähr- (dorsiventralen) Luftwurzel. Vergr. 200.

TAF. IM.

Fig. \'2. Ganze Spitzenpartie derselben, im Ij.seh., ew. 20-fach vergr. — a.—b. die mathematische

Mittelachse der Luftwurzed; — o. Spitzenpunkt der Wurzelhaul)e; — c. Zentralcylinder; -

d. Rindenpareuchym; — e. unter der Wurzelhaube hervorbrechende protodermale Schuppen; —
f. aus abgestorbenen Wurzelhaubenzellen gebildete ventrale Schicht, auf der nach Art eines

Gastropoden die Luftwurzel weiter kriecht; — k. mit braunem Farbstoff gefüllte Wurzel-

haubenzellen.

Fig. IH. Aus einem Fig. 11 entsprechenden peripherischen Teile der Wurzelhaube. — d. — p. =
Protoderma, beziehungsweise die nach der Peripherie der Wurzelhaube zeigende Richtungs-

linie; — c. noch unversehrte Zellwandverdickungen; — i. in der Richtung der Mittellamellen

sich anhäufend.' und sekundär sieh bildende Krystallkörnchen; — s. verwitternde und ver-

schleimte Wurzelhaubeuzellen. Die übrigen Buchstabenerklärungen siehe im Texte. — Zeiss.

Mikrosk. Oc. 4. Öbj. E. — Vergr. 500.

TAF. IV.

Fig. 14. Der sich zwischen Wurzclhaube und Itindciiparencliym einzwängende keilartige (dorsale)

Gewebekörper, am Bej;-inne seiner Entwickelung. — a. die ersten Zellreihen der Wurzel-

haube; — pb. Rindenpareuchym (Periblem); — p. Protoderm; — ei. in Entwickelung

begriffene Sehuppentrichome (= keilartiger Gewebekörper); — i. mit i^uft gefüllte Inter-

cellularspalte. Vergr. 250.

Fig. 15. Aus dem .,keilartigen Gewebekörper" (Taf. III., Fig. 12e, beziehungsweise Taf. IV., Fig. 14 ei)

entwickelte dorsale Sehuppentrichome, bei a. um etwa 5 Zelllängen verkürzt. — d. Exo-

derniis (y) — b. Protoderma (einzellreihiges Velamen ?); s., si. Zellkern. — Vergr. lOO.

Fig. 1(1. Qu.scb. der vollständig entwickelten Luftwurzel sehematisch, ew. 4:5-nial vergr.; — r. Rinden-

sklerenchymscheide, darin der von der (en.) Endodermis umgebene Zentralcylinder (hier sind,

um die Gefässe, die dickwandigen Zellen mit dunkler Schattierung hervorgehoben); —
c. Rindenpareuchym; — p. eine zur Teilung sich anschickende dorsale Zellsrhiclit des Rinden-

parenchyms; der sich entwickelnde Stereidmantel ist mit stärkerer l'unktiening gezeichnet

(= Taf IV., Fig. 17 a); — e. Sehuppentrichome rtuf der dorsalen, - f fi. Wurzelhaare auf

der ventralen Seite der Luftwurzel; — x. = Taf V., Fig. 18d.

Fig. 17. Taf IV., Fig. 16g entsprechender (iu.seh. -teil in HOO. Vergr. - Die sekundär gebildeten

Scheidewände sind schärfer gezou'en. ^- b. erste Scheiilewand ; — a. Sklerenclivmschicht.
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TA F. V.

I'ig. IcS. Aus dem VL'inralon Tuile iler J.iithviu-zel genoininenor (iu.scli., nachdem auch dip letzten

AYurzelhaubenfetzen abgeworfen wurden. — e. mit liraunem Zellsafte und Pignientkörnchen

gefüllte Wurzelhaare (Taf. lY., Fig. 16i); — b. Exuderniis. — 4.">(). Vcrgr.

Fig. 10. (Ju.sch.-teil vi)n der Spitze der laithvnrzel, e. in .'{ dm. Enttevniiiig. Mit I'lil(iri)i;-lucin-Salzsäure

behandelt. Vergr. 360.

Fig. 20. Aus der der dorsalen Medianlinie entsprechenden Partie einer entwickelten Luftwuizel ge-

nommener Qu.scli.-teil, mit Phloroglucin-Salzsäure behandelt. — a. das sklerosierte Periderm; —
d. unverändert dünne Wände des l'hellogens; — 1. Lückencdlleiichym : - f. die abtrcimenden

Zellfetzen der epiderinoidalen Schicht. — N'ergr. 405.

Fig. 21. Die stark sklerosierten Zellen des dorsalen Peridernis von oben betrachtet. — Vergr. .")()().
'O'

Anthurium digitatum (K T)on.

l'^ig. 22. li.seh. -teil ans der Spitzenpartie der Fuitwurzel, e. 4 mm von der 8])itze. Die Wurzelhaube

wird si'hon von nur 2 Zellreihen = h. geliildet; von der darüber gewesenen 3. Zellreihe

zeigen sich mir hie und da die radialen Wandüberreste = x; — d. palissadenartig gestreckte

Zellen des Protoderms; —
• e. Exodermis (äussere Endodermis); - r. Eaphiden im Rinden-

parenchym. — Vergr. 330.

TAF. VI.

b'ig. 23. Qu.-seh. aus einem jüngeren Teile der Nähr-Luftwurzel. — k. Rindenparenchym; — e. Exo-

dermis (äussere Endodermis); — d. einzellreihiges Velamen radicum (Epidermis): —
r. s. flaschenartige Wurzelhaare. — Vertcr. 150.'o^

Monstera acuminata C. Koch.

Fig. 24. Apicales Stück der Kähr- (dorsi ventralen) Jjuftwurzel, in nat Grösse. — z. zebraartigo

Schuppennmsterung; — o. zwei laterale Grenzlinien eines von Wurzelhaaren gebildeten Streifens

(Taf. VII., Fig. 28 o); — c. die von Wurzelhaaren gebildete ventrale Schicht; — d. die durch

die Überreste der Schnppentrichome hervorgerufene Streifung zwischen den Wnrzclhaarcu

(Taf. VTF, Fig. 28c, ci); — ab. Wurzelhaare (Taf Y\\., Fig. 28 ab).

1'' i l^ 25. Ein Seitenteil der Wurzelhaube im L.sch. — h. Zellreihen der Wurzelhaube; - d. Proto-o
derma; — e. Exodermis. -- Vergr. 235.

i''ig. 26. Aus der Schleimmasse der Luftwurzels])itze. Abtrennende Wurzelliaubciizcllcn in 350. Vergr.

Die ßnchstabenerklärung siehe im Texte.

Fig. 27. Ein Endstück der im Wasser lebenden Lul'twui'zel in nat. Gi'. — a. die von ileii ab-

schälenden Wurzelhaubenzellen hervtu'gebrachte Streifung; — b. I'ueunnithede (Lenticelle); —
c. ventrale Seite.

TAF. VII.

Fig. 28. (^i.sch.-teil ans der ventralen (und teils lateralen: x) Seite der Luftwurzel. — ab. Wurzelhaare; —
c. ci. aus abblätternden Wurzellnnilienzelleii gebildete Schichten; — o. ausstülpende epider-

moidale Zellen; — x. Si'liuppeiitricliome (Taf. VI., Fig. 24z); — e. Exodermis; - r. Kinden-

parenchym. — Vergr. I :>5.
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Fig. 29. Aus dem L.sch. einor im Wasser lelicnden Luftwurzel. Tl. Stndiuiii der Entwit'keiuiiL!; einer

Lenticelle. — ii. Initialzelle der Jieuticelle; — r. peripherische Zollreihe des llindenparenchyms;

— e. Exodermis; — d. Protoderma; — v. bräunende Zelle der Wurzelhaube, die nachher

abgeworfen werden. — Vergr. 230.

TAF. VIII.

Fig. 30. Teil aus dem (Ju.-sch. der Luftwurzel (Situation entspricht Taf. IV., Fig. 17, beziehungsweise

Fig. 16g); — f. in Entwickelung liegrilfenes l'hellogen, dessen Zollwände alle dünn und

verkorkt; Verholzung mit I'hloroglucin-Salzsäure nicht nachweisbar; -— e. gebräunte Exo-

dermis; — v. abschälende und stark gebräunte Zellfetzen der e))idermoidalen (Volnmen)

Schicht. — Vergr. 445.

Fig. 31. Aus der dorsalen Seite der Luftwurzel genommener Qu.seh. -teil, von der Spitze in 3 dm.

Entfernung, mit l'liloroglucin-Salzsäure behandelt (entspricht der Situation von Taf. V.,

Fig. 20). — d. die verholzten und — k. noch nicht verdickten, nur verkorkten Zellen des

dorsalen Peridernis; — e. Exodermis, mit zum Teil verholzten Zollwänden ;
— v. abschälende

und schwarzbraune Zellfetzen der epidermoidalea Schicht; — r. llindenparenchym. Vergr. 445.

F i g. 32. Aus dem L.sch. einer in Wasser vegetierenden Luftwurzel. I. Stadiiun der Entwickelung

einer Lonticelle. - v. geliräunte Fetzen von Wurzelhaubenzollen; — d. l'rotoderma; —
e. Exodermis; — r. Kindenparenchym (Ad. Fig. 21t). — Vergr. 260.

TAF. IX.

Fig. 33. Seitenteil im Jj.sch. einer in Wasser lebenden Luftwurzel e. tl mm. von der Spitze. —
h. letzte Zellschicht der Wurzelhaube; — k. kipfelartig alitrennende und gebräunte Wurzol-

haubenteile; -- d. Protoderma; — e. äusserste Zellreihe des liindenparonchyms (Exodermis); —
r. Kindenparenchym. — Vergr. 185.

Fig. 34. Vollständig entwickelte Lenticelle einer im Wasser lebenden Luftwurzel im (in.seh. —
p. bräunende, später abtrennende Zellen der epidermoidalon Zellreihe; — e. Exodermis; —
c. Chloroplasten enthaltende peripherische Zellen des Ilindenparenchyms; — x. radial gestreckte

Zellreihen des s. g. „Füllgowebes" mit conidiuniartiger Zellteilung; — s. äusserste und gebräunte

Zellfetzen einer Lenticelle; r. Fetzenzellon einer Lonticelle. — Vergr. 125.

TAF. X.

Fig. 35. Aus dem Qu.sch. eines dünneren Soitenzweiges der im Wasser lebenden Luftwurzel. —
d. e])idermoidale Zollreiho mit braune Pigmontkcirnchen enthaltenden Wurzoihaaren; — e. hyaline

Zellreihe (Exodermis) ; — r. Kindenparenchym mit Chloroplasten. — Vergr. 1 1 0.

Fig. 36. Dasselbe; aus dem Qu.sch. eines dickeren Seitenzweiges, nahe der Wurzelhaube. — v. l'ber-

reste der Wurzelhaube; — o. Phellogen; — das übrige wie oben. Vergr. 185.

Phoenix reclinata Jac(|u.

Fig. 37. A. ]?. C. Aerophile Athemwurzeln in nat. Gr. — v. Wurzelhaube; — vr. an die Seite des

Wurzelkörpers haftende Wurzolhaubenreste; — r. Kindenparenchym (fg. = Taf. XI, Fig. 44f);

— c. Zentralcylindor. — B. sistierende Luftwurzel, wo f die in der epidormalon Wucherung

entstandenen und das Bild der Wurzelhaube nachahmenden Kindenschuppon bedeutet. Über
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das übrigf dient der Text zur Aufklnruiii;'. I. TT Atlieniwiir/.eln von i'hoeiiix silvestris

lioxb. in nat. Gr. — v. Wiirzelhauhe; — \m. -lost'sche rneuiiiathoden.

Fig. 38. Aus der sklerenchyinatiselien Rinde der Atliemwurzel im L.scii. — Vergr. 400.

Fig. 8!l. (^i.srji. aus dem in Fig. 3715. mit a bezeichneten (grün gestriclielteu) Teile. — o. von eiu-

auder getrennte, oft mit einzeiligen .Vigen (a) getiillte e])idermale Zeilen; — c. Cnticula; —
X. kanaiartiger Lut'tgang; — s. Kindensklerencbym. — Vergr. 400.

Fig. 40. Aus Fig. 37 B. mit a bezeichnetem (grün gestricheltem) Teile genommener Fläclieuschnitt. —
a. = Fig. 3!)x; — b mit einzelligen Algen erfüllte epidermale Zelle. — Vergr. 830.

TA F. XI.

Fig. 41. L.soh. aus einem Seitenteile der Wurzelhaube. — s. Periblem; — d. Protoderma; — V.Schichten

der Wurzelhaube; — g. mit gerbsäureartiger Masse gefüllte Zellen. — Über das weitere

siehe die im Texte befindliche Erklärung. — Die Zeichnung ist mit YeranschaulichunK der

Phloroglucin-Salzsäure-Reaktion verfertigt. — Vergr. 31S.

Fig. 42. Seitenteil der aerophilen Luftwurzel im L.sch. nach Behandlung mit Phloroglncin-Salzsäure. —
gy. einige peripherische, zum Teil kollabierte (p) Zellreihen der Wurzelhaube; — g. mit

gerbstottartiger Masse g-efüllte Wurzelhaubenzelle; - d. I^rotoderma, mit Veranschaulichunu;

der beginnenden Verdickung und Verholzung der iH'rikliiien Wände, gleichsam als Fortsetzung

des Fig. 41 mit da bezeichneten T'eiles; — plj. l'eriblem; — p. aus verkorkten und kolla-

bierten Wurzelhaubeuzellen gebildete Schutzschicht. — Vergr. 375.

Fig. 43. Aus Fig. 37 A. genommenes Qu.sch.-bild schematisch und ew. makroskopisch gezeichnet; - vr. aus

kollabierten Wurzelhaubenzellen gebildeter Fetzen (= Fig. 37 A. vi), mit einer sich ilaruntcr-

ziehenden Algenkolonie = a; — c. f'uticula; — i. Epidermis; — f. -|-g. aus ßracliysklen'Tilen

bestehender subepidermaler Sklerenchymring; — gi. s. g. dünnwandiges Parenchym des

Eindenparenchyms; — e. Endodermis (Schutzscheide); — d. Durchlasszellc; -- ex. Excret-

behälter; — ic. radial gestreckte Intercellularhöhle; — st. ßaststränge ; — h Iladrom ;
—

I. T^eptoni ; — pc. Pericycle (Pericambium); — gf. Holzgefäss; — mp. Markparenchym; —
bl. Libriform des Zentralcylinders; — p. der die Ilolzgefässe umgebende und nicht ver-

holzende Parenchymring.

Fig. 44. = Fig. 43cfg., nach liehandlung mit Phloroglucin-Salzsäure, in 400. Vergr. — c. Cuticula; —
i. Epidermis; — ]). verholzte perikline Wandung der epidermalen Zellen; — b. gerbstott-

haltige Zellen; — ex. Excretl)ehältei'; — f. g. gi. wie oben.

Fig. 4."). Aus dem Sklerenchym einer aerophilen Luftwurzel, sofort nach üehandlung 1. mit .lod-Joilkiiü,

II. mit ,lod-,Todkali-|- Schwefelsäure. — a. i. Luftgänge; — b. verholzte M ittrllamelle
;

—
c. innere Schale = 1. tertiäre -\- 2. sekundäre Schichten, ^'ergr. S40.

Fi"-. 46. Dasselbe; mit ,lod-Jodkali und darauf (1 Stunden lang mit SrliwcCclsäurc beliandclt. .N'arh

Auswaschen in Wasser lag es di'r .Vufklärung wegen l'J Stuiulcn in (ilycorin N'ei'gi'. NOO.

TA F. XII.

Fig. 47. Qu.sch. aus der stark dickwandigen Fpidermis (Vergl. Taf. XL. JMg. 4'_'d) c. futicula. —
\'ergr. Güä.

Fi"-. 48. (ju.sch.-teil aus dem Sklrreiicliymriiigi' des Piudeiiparencliy ms nach IV'liandlung mit .loil-

.liMlkalium, hhci' mit Scliwefelsäure. — fg. r. = Taf XL. f'ig. 43—44f. g.

7
Mibliothera botanioa. lieft .4.
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Fig. 40. Teil aus der (mit der Eiuloderinis benaoiiharteii) Zone des Kiiideiijmreiii'liyms in Qu.sch.,

nach Behandlung mit ('liiiirzinkjod. — a. Kindenparenchym; — li. iJaststrang. — Yergr. 250.

Pandanus iitilis Bory.

Fig. 50. Luftwurzel in nat. (fr. — y. Wurzelhaulu'; — e. Gipfelschuppe.

Fig. 51. Der abhebbare Gipfelteil der Luftwurzel (Fig. 50 v) im L.sch., 2-fach vergr. — c. den L.scli.

des hier fehlenden Spitzenteiles der Ijuftwurzel zeigt Fig. 52; — e Gipfelsehuppe.

Fig. 52. Spitze der Luftwurzel im L.seh., in makroskopischer (ca. 5.) Vergr., nach Behandlung mit

l'hloroglucin-Salzsäure dargestellt, nachdem der aus toten Zellen bestehende Spitzenteil (Fig. 51)

entfernt worden war. ~ c. Zentraleylinder (Plerom); — r. Kindenparenchym (Periblem); —
V. Wurzelhaube; — li. die (verholzte) S])itze der Wurzelhanbe und die damit zusammen-

hängenden aber auch schon leicht auseinanderweichenden — i. Wurzelhaubenschuppen; —
t. Mutterkiiiper der Wurzelhaube.

Fig. 53. Ein aus Fig. 52a genommener Ij.scIi. dei' Wurzclhaube. — r. l!a]iliide; — Das Übrige siehe

im Texte. — Vergr. 300.

Fig. 54. L.sch.-teil aus der Gegend von Fig. 51 f. — a. Sklere'idschichten; — b. Trennungsscliiclitcn.

Nach Behandlung mit l'hloroglucin-Salzsäure; — c. zeigt die Bichtung der Wurzelhaubeu-

spitze. — Vergr. 275.

Fig. 55. Epidermis (e) im L.sch; — Vergr. 300.

Fig. 5Ü. L.sch. aus jenem Teile der Luftwurzel, wo auch die letzten Fetzen der Wurzelhaube schon

verschwunden und der Zusammenhang (o) zwischen den epidermalen Zellen sich lockerte. —
Vergi: 325.

Flcus Neumanni Cels.

Fig. 57. Das äusserste Stück einer Luftwurzel in natürlicher Grc'isse und Habitus.
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